
Bibliothek der

Unterhaltung

und des

Wissens





T^D, ^

2 s f'

y'
Digitized by Google



Digitized by



jBibliotiiek

bet

^niet^aütung
unb bcä

üftit ©rigtnal-ßetträgßtt

bcr

jjtwomgtttbpcn SdiriflptUer uni) ®tltl)rtfii.

1888.

9t(ttntet 93att^*

Stuttgart.

^ e 1 1 a g b o n ^ermann 0 b n ( e i u.

Digitized by Google



11 !

i

l
I



3nl)QitB-))er^etd)m|i hts neunten Banbes.

ocite

^oi‘ bcm Kampfe, diftorifdber IJtoman uon % (B.

0 . ^rcfl. (?^ort{e<mnfl u. S^Iiife.) 5

^ie %UQcn gGBifd&nu*g. SRoman t?on feanng p. 8pielberg 75

33erbft(6tiflt. 9?oDeIIe pon g. .^aibSeim 119

(Sine mobernc Sibglle. Sfüse aug ber @efcbi(btc

ber neueren 3eit. SSon 2Rttg 184

(ggftbbfe unb .^oteU. j^iiIturgejd&id&tUcbe 6te non

Qgfar fliaufemctnn 197

Unfct 2?iaifafer. ®n S3Ub quS ber i^nfeftenroelt.

^on ?{. ^eimroabt 209

ggnbc be§ eroigen Srüblinflg. Silber qu§

gcugbor. SSon 53er!g 220

Rum ^ubHflum bet ©gnjeleberpgftete. SQeitrgg

itur ®ei(bid&te ber ©gftronomie. S3on ©ottfrieb

^ieuffer 232

3JtgnnigfgItifleg:

.^ttubegen unb SeeUorger 241

^ie rogbren (Srfinber beg 5^mpfeng 245

33erf(biebene ^nftdbten 246

^gg 2!cftgment eines 9ie(6enmeiüteig 246

^in ffgmpf mit einem Siger :c 249

6rbeffer 251

ffgifer aSennel 252

^gg „^ber^^ 253
,

Sigeutbümlid^er (Srunb 253

©oetbe gig Sbegterbicettor 253

gin oerlorener S3rief 254

6ine ^(ntroort beg fleinen ^bbe 25G

(Sin £(brfibfeb(er, ber bie 93)g(jibeit jagt . . . 2r>T»

Digltized by Google



Digitized by Google



D 0 r i e in fl a nt p f r.

<?iflortfdj£r lHoman
tion

&, t>. %re(|.

(SfOTlftlUlta U. ®*luf|.)
)

ciimm^ivansigfies «ftaptfrf.

fle auf bem Qud ben Sätteln fprangen,

toar bet Crfle, bet il^en entgegen fam, ^err b. Slod^cfort

feftfl.

9liemanb bon bei Familie l§atte todl^tenb bet 9tad§t

bie Slugen gefd^Ioffen. S)ie Sorge um bad Sd^idEfat beS

jungen 3JlanneS l^atte ben Sd^laf berfd^ud^t. Unb mm
toot et toiebet ba, lebenb, gefunb, unbetjel^rt.

®et Sd^lo^l^ett fd^Io§ ibn mit bfttertid^et 3Wlidbfeit

in feine 9ltme. „(Selobt, fei @ott, ba^ Sie toiebet bei

nn« flnb," fagte et. „63 toöre ein bitterer ®ottouif für

bie lebten 3fa^w meineg SebenS gebjefen, toenn id^ mir

l^Ätte fagen müffen, bo§ Sie bei bet JBett^eibigung meine«

SSefibe« in bie ^änbe jener SBfltbenben gefallen feien unb

mit 31bwm jungen ßeben unfeten Sieg l^ätten beaalb^cn

müffen. 2Bit mu|ten ben 9)etfudb toagen, Sie ju retten,

bebor e« jum 9leu|erfien lam, unb 3^t ffreunb toar bon

biefer 9lotb»enbigfeit fo fefl überzeugt, ba| er felbft fldb
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(» 5^or bem Äamp|c.

fogteid^ etbot, bad äßet! 3§rer IBefcetung in feine eigene

^anb 3U nehmen."

31^r SeBen in bei @etoalt biefei S3anbe etnfUi^

bebroBt fei," fe^te ©ofJon l^inp, her mit feinen Beiben

^Begleitern bem SGßieberfeBen jtoifd^en $enn b. 9lod^efott

iinb ßugöne BeitooBnte, „barüBei lonnten mir un8 feinem

3meifel überlaffen. Äaum Bitten mir bcSBölB ben @turin

auf bai 6(Blo^ aBgefd^lagen, unb faum fa^en mir unS

bon bet @egenmart beS SfelnbeS Befreit, als mir und auf>

machten, um ^üfe ju Bringen."

„äßie foU i(B banlen für bie tBatfrüftige

.^ilfe, bie ©ie mir geBrat^t B^Ben?" berfeBte Gugöne.

„Sßijfen Sie, man BebroBte mi(B bort mit einem fiBintpf»

liiBen Slobe, mit bem Slobe burdB ben ©triif! Siefen

borgen foQte icB fterBen. Se^t mürbe man ficB moBl

Bereit modben, bie Gjefution ju boUjlretfen, menn Sie nid^t

gefommen mären I Gd ift alfo nidBtd meniger ald mein

ÜeBen, bad icB 3Bbcn banfe, unb idB merbe biefer ©dBulb

eingebenl BleiBen, fo lange old idB biefed mir bon

neugefdBenftc ßeBen fÜBte."

Gr fcBüttelte @afton mit großer SSemegung bie ^anb

unb bräette audb bie diecBte ber Beiben anberen Männer,

bie mit iBm gefommen mären. Ser Dörfler ülamBert mar

ed, unb ein funger 3for|lmann, meld^e ftdb mit ©ajlon

gemeinfcBaftli^ ju feiner ^Befreiung oufgemadbt Bitten.

„ßajfen ©ie fidb bon bem ©emidBte SanlBarfeit

nidbt erbrüdten," ermieberte ©aflon mit fjireunblidbleit.

„Sßir BoBen bie fefie UeBer^eugung, ba| ©ie für 3eben bon

und mit ber gleidben Gntf(Bloff?bB*it eingetreten mären.
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. IRoman oon % 6. ». ?lrefl. 7

toenn toii und in einet dl^nlid^en $otf($e befunben l§&tten,

unb biefed S8etou|tfein gibt und Sitten ben beflen ®anl

für unferen tooblgelwnficnen ©treid^."

braune ©ie wobl nid^t au ner{td^etn, ^err

b’SUenibett / fagte bet @dblo|l§ett, „bab au^ ble toeib-

licben SJlitgliebet bet Sttwttic in ßtobet Slngfl unb @otge

um Sie tonten; pe toetben ein l^eibed SJetlnngen l^oben,

Sie au felgen. 3d§ toitt fogleid§ a« ibu«n gelten unb ihnen

bie gficubenbolldhaft btingen, bnb Sie und toiebet gegeben

finb. 3öubetn Sie nidht au lange, mit au folgen; mon
toitb Sehnfudht hüben, Sie toiebetaufehen."

6t ging nndh bem Sdhtoffc autüdl; nbet ©ug^ne’d

Slugen übetflogen bie Senfler bed Oberftodled , bie nndh

bem ^ofe gingen. Unb flehe, on einem betfelben flnnb bie

fübe ©eflolt feinet ©abtiele; mit bem SludbtudEe feligen

©Iflrfed ttnfen ihte Slugen bie feinen, bann hob fie bie

• SSlidk aum ^immet, ald tootte fie bem ^ertn bet ^eet-

fdhaaten bonfen füt bie ®nabc, bie iht biefet Sluoenblicf

btadhte, unb octfdhtoanb.

6ug6ne legte feinen Sltm in ben Okifion'd unb aog ihn

nodh bet ^atte. ®ie Änbeten folgten.

„S3ot otten Gingen," fagte et, „ctaählcn Sic mit bie

Steigniffe, bie atoifdhen meinet ©efangennahme unb 3hwnt
6tfdheinen btau|en im Saget bet gfeinbe liegen, benn
meine 6tinnetungen teidhen nut bid au bem «ugenblidE,

old midh bet Sdhlag bed Änütteld au SBoben toatf; ^tood

nadhhei fam, ifl mit Oottfommen ftemb."

„S)et lebte Slngtiff ouf-bad Sdhlo|,", Uetfebte bet ©ad-
cognet, „toat non etheblidh gefähclidhetct Sltt, old bie oot-
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95or bem Äompfe.

auSgel^enben, baS toirb 3^nen nod^ ermnerltd^ fein mi
bcm l^ci^en Äam^}fe, ber fid^ um ben ©efl| beä SDBatteS

entlpann unb bei bem 3b« Xabfetfcit bon oHen habet

ä^eibeiligten gan^ befonberS gerObmt mirb. ^((em fo mi(b

fie uns Qudb beflürmten, benn eS fam audb auf ber an*

beten ©eite beS ©dbIo||e8 aum iJampfe, fo toenig encidbten

fie. S)ie beiben Seucrtoagen, toeldbe unS urfptünglidb bem

Untergang nabe au bringen fdbienen, ertoiefen fdb toeniget

gefilbrttdb. alS bie Slufrübrer wobt gehofft fobalb

bie obere leidbt gehäufte ©trobfdbidbt niebergebramtt toar,

fonfen bie raftb awfonimen, benn bie unten feft

Qufeinanber liegenbcn ©dbidbten brannten nidbt mit ber

gleidben 2ebbaftig!eit
,

toie bie lodteren oberen, fonbem

glimmten nur. (58 toar offenbar, bab bie 9lufrühret auf

biefe Xbatfadbe nidbt geredbnet batten, ihr ^utb fonl rafdb,

ol8 fie bemerlten, ba| ihre 3)orau8febungen fie im ©tidbe

lieben, ©o aogen fte fidb benn au^ halb aa^üÄ. Slllein

menn mir un8 ben ©ieg oudb bieSmal aure^nen burften,

er mar fdbmer genug erlouft. Stoc» t>on ben Unferen

maren tobt, adbt fdbmerer ober leidbtcr uermunbet; aber

biefe 5lUe au meiterern Kampfe unf&b*Ö-'"

„®a8 ift ber fünfte ^b^il ber fheitbaren 3JlännerI

9lodb ein foldber ©ieg unb mir ftnb berlorenl"

„©oldben @rmägungen ba^ audb mit un8 nidbt Per*

fdbloffen, unb idb felbfl ba^e ^erin b. Üiodbefort ben S5or*

fdblag gemadbt, fogleidb um ^ilfe nadb @breu| a« f^idten.

S)er SBote ift nodb mitten in ber 9ladbt aufgebrodben ; im

Saufe beS Vormittags -ift ^ntmort beflimmt a^ ermatten."

„S)et Fimmel gebe, ba| mit ibt gleidbaeitig bie Vütger»

Digitized by Google



•fjifloiiid^er Moinan uon G. v. 9(vefl. 0

ftarbe ju unfercr Unterflü^ung crfd^cint, benn toit l^ab«n

tjon bfncH ba braunen ftd^ctltd^ eine Bolbige Sfottfe^ung

ber Seinbfeligfeiten au ertoarten. Slber nunmel^t, ba

erfüllten l^obe, toai l^iet not fid^ ging, laffen ©ie tnid^

aud^ toijfcn, id^ Bitte ©ie, toaS 31t meinet Sefteiung ge«

„3d^ fpted^e nid^t getn non bem, toaä id^ felBfl

netfe^te bet ©aScognet, „ottein e8 tnitb Balb ctaäl^tt fein.

StomBett als betfenige, bet bie ©egenb am Beften fonnte,

l^atte bie gül^tung übetnommen; et fül^rte un8 , foBalb

mit ben !ßat! l^inter unS l^atten, feitmärtS non bet ©tra|e

butcB ben Söalb. @0 gelangten mit in lutaet 3«*l iu bie

9(läl§e beS ßagetä bet Sluftül^Tet. ®a8 SJuntel be8 SöalbeS

netBatg unS not allen fBäl^enben IBUcfen, bie Seleud^twng

beS ^laBeS butd^ ein einaigeS 3?euet toat üBtigenS fo

fnätlid^, baB mit ol^ne jebe SBefütd^tnng not ©ntbedfung

unS fo nal^e l^etanfd^Ieid^en lonnten, baB mit einen noH*

lommenen UeBetBlidt üBet ba« ©anae gemannen. 9la(B

Sinnen fteilid^ BUdEten «nfere fingen lange nergeBenS; mit

gaben nnS bet S3etmut^ng l^in, baB man ©ie in einet

bet Jütten be3 S)orfe8 al« ©efangenen Bemad^e. S)a taud^te

Stifte ©efialt plöBlidB im ©t^eine beS öfeuetS auf, man
fü^tte ©ie au bem fllten, ofBnBat bem SfüBtet bet 93an«

ben, bet in unmittelBaret flö^e beS ^olaftoBcS ftanb.

aöal boit netBanbelt mutbe unb ma8 ba8 , bie SJetBanb»

lung miebet^olt Begleitenbe ©eBtüIl au Bebeuten l^attc, net»

flanbcn mit fteilieB nid^t, aBct atnei SBotte btangen Bi«

au un«, moBlgeeignet, unfete JBefüTcBtungen auf bie äuBetflc

©piffe au tteiBen, bet milbe ©d^tei: $öngt il^nl SBir

Digilize ooglc
A



10 93or bem Äampfe.

fallen botm, bag @ie in jenen @d^u^)>en gebrad^t tnuibrn,

fallen Sl^ren äöäd^ter öor ber X^üre fid^ nieberlegen. 9lun,

unb baS Ucbrige toijfen Sie ja."

ßugöne flretfte ©ofton betbe ^önbc entgegen.

„deinen SJonl toeiter, toie Sie eS tooHen," fogte er,

„nur ein ^ftnbebrudf, ber Sinnen fagen foH, ba§ id^ 31§r

Sfreunb bi8 jum Xobe bleibe.*

S)ie gfortfefeung feiner 9lebe unterbrad^ ber Äommer*

biener, ber tnelbete, ba| bie gn&bige. gfrau tro| ber frühen

3Jlorgenftunbe |>erm b*3ltetnbert ju fel^n toünfcbe.

Sie Herrin beg Sd^loffeS ging (Sug^ne mit aQen

3eid^en einer au|erorbentlid^en ßiebenStoürbigfeit entgegen.

„(Sin SJerlorener unb SBiebergefunbener,* fagte fie im

l^eratid^^en Sone, (Sug^ne bie ^anb bietenb, bie biefer an

feine Sippen 30g, inbem er fidb Verbeugte, „bem .^immel

fei San!, bafe Sie unS toieber gegeben finbl (Sriaffen

Sie mir bie Jöefd^reibung, toeld§en ©inbrud! bie 9lad§rid§t,

ba| man Sie loeggefd^Ieppt l^atte, auf mid^ unb meine

Xod^ter gemad^t l^at ! So tur^ bie 3(it au(^ ift, feit ber

mir uns fennen, fo gut l^aben Sie berftanben, eS bal^in

au bringen, ba| mir Sie gana als unS gelehrig be-

trad^ten 1"

©abriele trat l^inter ber ÜJlutter l^erbor, aud^ fie moUte

einige äBorte ber gfreube fagen über bie ©rrettung beS

greunbeS. 9ltS pe aber fo öor il§m Panb unb in feine

treuen Slugen blidfte, bertrieb fein Slnblidt mit einem ^ole

allen ben Jammer, ben pe in ber 9tad^t feinetmegen em-

pfunben
,
unb bie ^ad^t ber Siebe !am über pe mit att’

ber öemalt, bie ein ParfeS $era ertragen fann. Sie ber-
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in biefem einzigen SiugcnBUd alle 9lü(fft(i^tcn, jtc fal^

nur ben Qfrcunb, ben ©clicbten bot fid§, ben 3Jlonn, toel(Bem

i^t gehörte.

^it einem ^uffd^tei bed l^bd^flen (SntaücfenS toatf fie

fidB an feine Stuft, fd^lang i§te toei|en 9(tme um feinen

unb !ü|te il^n ouf baS

„?lbet ©abtielel" tief bie SJhittct.

„Slcin Äinb, ®u bergi|t ©id^!" fügte $en b. Stod^c»

fott flteiig.

Slbet bie l^olbe Äleine Böttc ni(^t auf bie etmaBnenben

SäJorte bet ßUetn, nut eine tiefe 6tutl§ übetflutl^ete fie

bis l^inab gu bem toeifen 3^dEen, fie betlie| il^te Stelle

om ^etaen beS (geliebten ni(bt, fonbetn batg i^t ^aupt

meinenb an feinet Stuft.

9tad^ einet Iflngeten ftummen Sowff ii(btete (Sugene

fie fanft unb langfam in bie ^ßl^e, fa|tc il§te ^anb mit

bet feinen unb ttat mit il§t bot ^ctrn b. l^d^cfott.

„3)aS Uebetmob bet mit SeT^onlid^leit autüdfgel^altcnen

©efü^le, gn&biget ^ett," fagte et, „l^at foeben but<b einen

untoibetjJel§lid§en 5lu8brud^ ein $ctaenSgebeimni| entfd^leiett,

baS nod^ nid^t fo toeit geteift toat, bab toit eS ftfll^t au

Stifter Äenntnib l^fttten btingen lönnen. So beträtl^ c8

ein 3ufoll unb fe^t mid^ bobutcb in bie Sage, 3§ncn,

• gnäbiget ^eit, in ©egentoott Stau ©emablin ein«

augefteben, bob idb Stb^^^ 3)o(btct liebe unb bon ibt toieber

geliebt toetbe. SSenn toit Seibe Sie jebt au bitten toagen

bütfen, bab Sie biefet unfetet Steigung ^inbetniffe nidbt

in bm SJeg legen, fonbetn butdb ©ttbeilung bet eltetlidben

Silligung liebeboHe fjbtbetung angebeiben laffen toollen,
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12 Sor bem Äampff.

fo foßc icl^ mit im SSorauä, ba| nid^t Oiüdtfid^tcn auf mid^

fetbft, fonbcni nut bie Siebe bet 6Uem a« bem Äinbe Sie

betoefien fann, für unfere S3itte ein ©utgegenfommen a«

gemöbi^en."

^err U. iRod^efort blidfte mdl^tenb biefet SBortc toieber»

tjolt auf feine grau, um au3 il^ren 3Jlicnen fd^liefeen au

fdnnen, ma§ fte mol^t non biefet il^m unglaublid^ fd^ei*

nenben Sad^e tjalte
;
aKein biefe l^ielt bel^attlid^ bie 9lugen

au SSoben gcfd^Iogen, tooS noUfommen Uetl^inbette, ba| et

pd^ übet il^re Slnfid^t a^ netgetoiffern betmod^te. 2luf

feinem ©efid^te btüdtc fid^ bie peinlid^fle JBetlegenl^eit au«,

ntS et enblid^ antwortete: „Sie felgen mid^ in bet Xl^at

nid^t Wenig übenofe^t, ^)err b’^lembett, übet bo3, Wa8

id^ foeben l^abe anl^ören müffen. 6’^er l^äite id^ on be§

Rimmels ßinftura geglaubt, ot« batan, ba| ein Slufent»

l^tt oon Wenigen Stagen bei unS in Sinnen unb in meinet

2:od^tet ein ©efül^l aeitigen fönue, Wetd^eS, Wie Sie fid^

bei ru’^iger Uebetlegung Seibe wol|t im SJotauä fagen

mußten, burd^aug teine SiuSfid^t l^at, bie JBißigung bet

eitern au finben. Selbft auf bie ©efal^r bin» ba| idb

3bnen, bem ^flidbten bet ©anlbarleit mid^ öetbinben,

mit meinem Söorte We^c tbne, lann id§ nid§tg

aurfiefnebmen, attein icb fübte beutticb, ba| bieg bi^^ nid^t

bet -Drt ift, an bem eine Slngelegenbeit, Wel(be unter ernften

TOnnern obgemoebt Werben mu^, befptoeben Werben lann.

3cb bitte Sie begbalb, mid^ nach meinem Slrbeitgaimmer

au begleiten, wftbwnb meine ©attin ben SJetfueb mad^en

mag, ob eg ibt nid^t gelingt, ibtet 2o(bter ben Äopf au»

red^taufeben."
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.^iftocij^ier iHoman von 6. o. %tea- 13

Sad bKiren SBorte, bie tool^l geeignet toareii, bie l^eigeu

jungen ^)erjen, bie ba fo laut neben einanbet bockten, au

ei!ft(ten utü> nieberaufcblagen. Gabriele bracb in iauted

äßeinen auS unb toarf ftd^ fd^Iud^a^nb an bie Q3ruft ber

Slhittet, (Sugene blidtc il^v mit ftatrem Sluge na(b-

(&x mat Cannes genug, bie @dbtoftd^e, bie ibu be<

fcbleidben tnonte, au untetbtüdten
;
aber bie begrabene

nung, bie er Uor fidb fab» brüdtc fdbtocr auf fein

^era- 6r Verbeugte fidb gegen ^errn ö. Äodbefort, um
ibm anaubeuten, ba^ er bereit fei, i^m au folgen, benn

bie IBeKemmung, bie bon bem eben borübergegangenen ^uf«

tritte nodb über i^n auSgegoffen lag, Iie§ bie SBoite nicht

über feine Sieben.

S)ie beiben ^enen berlie§en baä 3iutmer. 3lld fid)

bie O^ügel ber X^ür hinter ihnen gefd^loffen hotten, manbtc

fi(h O^rau b. 9%od§efort an bie Sochter.

„Slber i(h bitte ®iih, ©abriele, toie lannft Su unS

hier eine fold^e Scene bereiten! S)u, bie einaige Tochter

bed ^aufeS 9b(hefort, hoft Sich fo toeit bergeffen, hcnter

bem 9lüden Seiner (Sltem ein ßiebcSberhältniB anaufpinnen,

unb bift breift genug, Sich bor ihren Slugen einem tüben«

teurer an ben ^alg au toerfen, über beffen Vergangenheit

unb 3ulunft uns jeber, felbft ber geringftc 2lnhaltSpunlt

fehUI SSßohin ifl eS mit Sir gelommcn, ÜJläbchcn? ^at

man Sich im Itlofter au berartigen ^itrabaganaen attgc»

halten 1"

„D fptidh in Siebe au mir, meine Vlutter, nicht im

3oin," ertoieberte baS toeinenbc Vlöbchen. „2BaS ift bemi

fo UebleS babei, bofe toir Veibe uns lieb hccbeu?"
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14 3kir b€in stampfe.

„®u toergifet gan^, mein Äinb, ba§ man in unferen

j^reifen ^eibinbungen nid^t nod^ einer etnntol koilb auf«

taud^enben S^leigung, fonbern nad^ befUmmten @runbfft|en,

meld^e beiben Xl^eilen eine glficflid^e unb aufriebene 3ufunft

nerfpred^en, obaufd^Iie^en bPi^gt- bebarf nid^t ber

SQBabl ber Äinber, um eine fegengreicbe Cl^e au begrünben;

ber SBiHe ber Cltern l^ot bie entfd^eibenbe Stimme. SluS

biefem ©runbe, ber ®ir UöEig entgongen au fein fd^int,

mar mir ber l^eutige 9luftritt befonberS beinlid^, ©abriele,

unb um fo bttulid^er, meil ®ein S5ater unb id§ bereit«

geflern über S)einc ^anb öerfügt l^aben, ol^ne ba§ ®ir

felbft l^ierbon bi« au biefem ^ugenblide irgenb etma« belannt

gemorben ifl."

„6« ift unmögUd^, Butter, fage mir, ba§ e« nid^t

fein fann! 2öie, Du tönntefl über baS ^era Deine«

Äinbe« beifügen, bon bem Du mci^t, ba| e« einem 9ln»

beren gel^ört? Äönntefl Du mirllid^ fo graufam fein.

Dein arme« Äinb fo unglüdlid^ au mad^cn? 3d^ metbc

gemi^ fierben, menn 31^r mid^ au einer ouberen SSetbinbung

atoingtl''

„Du fprid^ft mit aller Ueberfd^mänglid^feit ber 3ugenb,

ol^ne Dir für Deine Söorte bie notl^menbige reiflid^c 6r«

todgung au gönnen. 3u gana gleid^cr Söeife bift Du aud^

mit ber Einleitung biefe« £iebe«berl^ltniffe« berfal^ren,

ba« un« l^eute auf einmal mie ein lBIi| ou« l^eiterem

Fimmel überrafd^t. mürbe e« nod^ immer erflärlid^

finben, menn Deine SBal^l ouf einen 3Jlann gefallen märe,

ber Dir nad^ ^erlommen unb IBefif^ ebenbürtig märe.

9lber id^ bitte Did^, ©obricle. Du l^ofl ja gerobe auf biefe
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beiben S)inge, bie bei einet Sntfd^eibung übet !Deiue 3u=

Eunft aU unbebingt att^ingenb erachtet toerben müjfen, nicht

baS aUergeringfte @en>icht gelegt I lieber bie $erfönlich=

feit S)eine8 ^nbeterS toiU ich SBort berlieren, auch

nid^t über bie 9lrt feincS SluftretenS, benn ich Ö^f^eh«

gern au, ba| ich nichts XabelnStoertheS an ihm finbe;

allein er ift, baS mu|t S)u 5Dir hoch toahrhaftig felbft

fagen, nid^tS ald ein fahrenber ^enteurer mit einem abe>

ligen Flamen, ohne SSefih unb 9teichthum."

„2lbcr, 3)lama, mir lieben un8 ja fo fehr, ba§ ÄcineS

Ooii bem SInbercn lajfen fann! ©oßtc baS nicht au un=

ferem @Ifide mehr al8 genügen? Unb toenn er arm ift,

finb mir nicht reid^ genug, um ihn ba8 niemals merlen

au laffen? @oE eine fo hci|e Steigung benn gana ohne

aUc Hoffnungen bleiben?"

„®u mürbefl heute uon mir erfahren hüben, (tiabriele,

für men 2)ein Ißater S)ich aur @emahUn befümmt h^t,

auch menn biefer 3toifcheufatt nid^t eingetreten märe, ber

nunmehr überhaupt als für immer befeitigt üon mir be-

trachtet metben mirb. ^ätte ich bod^ geflern iübenb au

Sir gefprochen, ich hiUte unS biefe unangenehme @tunbe

erfpart! ®o hi^i^e mid^ benn. Ser STlarquiS b. 9tam>

boniUet mirbt um Seine ^anb. (Sr ift noch unberhei-

rathet, menn er ouch gerabe lein S^üngling mehr ift; fein

Slbel ift einer ber älteflcn, feine S5efi|ungen bie reichften

meit unb breit in ber Umgegenb. 51ad^ reiflichfter (Sr-

mägung aller ber ^ortheile, meld^e biefe ^arthie unS

bietet, h^^t Sein S3ater befchloffen, bem ^errn OTarquiS

Seine .^anb auaufagen. Gr mirb, fobalb eS mbglich ift,
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felbft fommen, um fic^ S)ir borjufteHen uub boS Satoort

|u empfangen/

toerbe niemals einen Slnberen l^eiratl^en,* rief

bie toeinenbe ©abriele, ^^nlemaö, 3RamaI 9lc^mt mit ben

©cliebten, brc(]§t mir baS ^era, flürat mid^ in'8 Unglüd,

iep totU fUQ Italien; aber einen SInberen l^eiratl^en, nie«

mal8!" -
äBä^renb biefe Unterrebung im ©emad^ brr ^auSfrau

bor fid^ ging, tearen bie beiben Mnnet nad^ bem Ölrbeit«»

aimmer be8 ©d^Iofebcnn gegangen unb l^atten ficb bort

niebergelaffen.

„3db toitt meinen ©rörterungen," l^ob ^err b. Slodbe-

fort an, „aunädbfl bie Sitte um Seraei^ung borauSfd^idfen,

für ben ^aE, ba^ id^ genbt^igt bin, S)inge a^ berül^ren,

bie fid^ nicht mit ben aatteften ^dnbtn anfaffen laffen.

Unter biefer Sorauäfebung ,
mein .^err, mu| ich 3hncn

gana offen gefielen, bab ich *«i<^ Sh^i^ SBerbung um bie

.^anb meiner Xochter burchouS nicht günflig ertoeifen !ann.

;^ch ftehe auf bem @tanbpun!te be§ Saterd, nicht beä ©e-

Uebten, mie ©ic; mein ^era ifl fühl unb mein Serflanb

rechnet, aber fo fehr ich tnich auch bemühe, bei biefem

Cjempet ein richtige^ Örocit h^wuS a« befommen, ebenfo

fehr fehe ich ein, ba| mir baS niemals getingen tbirb, toeil

bie aEemothtoenbigften SorauSfepungen baau fehlen: bie

©leid^möbigfeit ber Serhdttniffe, beg tRanged unb bed Se«

fibcö/

„3u meinem aufrichtigen Sebauein !ann idh 3h>^^n

feiner Seaiehung toiberfpredheu
,

gnäbiger ^err; benn ich

muh eintöumen, bah armer ^betmann bin, ohne
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S3efi^ ober 9iang
,

ber baS @Iüdt nid^t mit fic6 bringt,
‘

fonbern eä fud^t. 3Bir jtnb nicht immer bie fetten öon

0c|flbten, toel(^c über unä l^ereinbrethen
,

fonjl mürbe ich

bei rechtjeitigeT ©tmägung ber angeführten SihQtfachen mtd^

moht fo meit ju bänbigen berfu^t haben, bob i(h ber-

mieben hätte, mich Sh^er 3^o(hter mieber ju nahen. S)enn

unfere Siebe ijt nid^t erfl feit meinem Srufentholte bei

3hncn grob Qemorben, fie hat fchon geglüht, alä ©abriele

nod& oI8 ©chüterin in bem Ätofler ber Äarmeliterinnen

in ^Pariä mar. S)a| mir bort unferen ^erjen feine iJfeffetn

antegten, ijt berieihltch, mir maren bamalS noch ein ^aor

gtüdftidhe Äinber, bie nichts bamadh frogten, metchc 9ln«

fprüche baS Seben unS fünftig auftegen mürbe."

w3<h aus 2thTcn ruhigen Söorten, bab ©ie fich

einer berftänbnibbotten Sluffaflfung ber unangenehmen An-

gelegenheit nid§t berfchlieben. 3ch bin barüber um fo

mehr erfreut, als ich 3haen nicht berfdhmeigen barf, bab

ich über bie <^anb meiner Xod^ter bereits fo gut mie ber-

fügt h>ibc, unb bab alfo fchon beShalb bon ihr an eine

anbermeite ^eirath nicht gebadet merben fann, felbft menn

einet folchen bie bon unS gemeinfchaftlidh erörterten S3e-

benfen nicht im SBege flünben."

,,©ie beabpehtigen bie .^anb S^ochter ^u ber-

geben, ohne Pe um ihre Steigung au fragen? SDarf ich

ben Slamen beS ©lüdflichen miPen, ber ©abriele bePfeen

foö?"

„CS ip ber ^err fUtarquiS b. PlamboniKetl"

„Cin Stame mit fo unbefannt, als ihwm ^eraen

fremb. — Arme ©abriele!"

99ibIiot^rt. dabtfl. 1888. 9b. IX. 2

Digitized by Coogle



18 S8or bem Kampfe.

„3(3^ fc^e borau8, mein ^ctr, ba§ @ie bie foeben

bon mi erörterten I’^atfad^cn mit bemjenigen ©leid^mutb

oufnebmen toerben, toeld^c ber Sabolicr jeigen toci|,

[obalb er üor bem Unabäiiberlid^en fielet. Unb nunmehr

taffen ©ic eS meine nädtifte ©orge fein, Silanen bie ge»

münfd^te Cffi^ierflcHe bei ben ßancierS ju berfd^affen, ba»

mit ©ic ^Befreiung erlangen au8 biefen SBirren, in bie

©ic 3um meine eigene ©d^ulb gefiürjt bat. S)enn

früher taffe icb ©ic nid^t bon mir, bis icb eine ©etoäbt

für gtüdEli(bc Su^wnft erlangt babcl"

^oeimtbivanjigßes ^apitef.

3)er 58otc, ben man in bet ftla(bt na<b Gbreuj; gcf<bidt

batie, fam im ßanfe beS S5ormittag8 Slttcin toenn

man fd^on au8 bem Umfianbe, ba| er 9liemanbcn mit-

Inadbte, auf einen unertottnf(btcn SluSgang feiner ©enbnng

f(bIo^, fo mar man burdb bie ftladbriibtcn ,
bie man bon

ibm böTte, in alten Hoffnungen auf öon ber ©tobt

aus betrogen.

(58 mar in ßbreuj fclbfl ju ftürmifeben ©Ira^cnfcenen

getommen, ba8 S3oll batte fidb aufammengefd^aart unb eine

^(ünberung ber SSädEerlftben borgenommen. S)a8 mar bei

ber allgemein 9lotb nun amar an unb für

fidb nur eine S3eramciftung8tbat aur ©tittung be8 HungerS,

aber mer tonnte eine SSerantmortung bafür übernebmen,

bo| e8 bei biefen 9lu8fd^rcitungcn bleiben, ba| man ni(bt

meit ©(blimmerem in aller ÄÜrae auSgefebt fein mürbe?

S)ie ©tabt unter foltben SJerbältniffen bon einem großen

ib^ilc ibw^ SSertbeibiger entblößen, fd^ien bem ^aire ein
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au|etOTbentlid) BcbcnfUd^eä Unterfangen. @r gab be«!^atb

onl^eim, fid§ junöd^ft nad^ einer .g>ilfe öon anbertoärtS

umjufel^en; foÜte jid^ bie SBeloegung beru'^igcn, bann crfl

fteOte er in Slusfid^t, ba| man bie geforberte Unterftü^ung

bringen toerbe.

S)iefc S^lacbrid^tctt toirtten äu^erft nieberfcbtagenb auf

bie (Scfammtbeit ber ©cblo|betto]^ner. Äam ju einem

nod^maligen Slngriffc, fo toar mit SSeftimmtbeit öorauS-

pfebcn, ba^ burd^ bie unöermciblidben SSerlufte bie

ber Sßcrtbeibigcr fo toeit aufammenfä^toinben mctbe, um
bie fernere SBcbauptung bc8 ©dbloffeS unmöglidb au madben.

©0 blieb nur bie te^te Hoffnung auf ba§ red^taeitige

Gtfdbeinen 6bmonb’§ unb ber SancierS; benn bie übrigen

©töbte, öon benen man nod^ ^ätte ^ilfe begehren fönnen,

lagen aUe in fold^en ©ntfemungen, ba^ ber 5luf|tanb mit

bem Untergange ober ber Sludbt ber SScmol^ner be3 ©d^loffeö

SRod^efort löngft il^r (5nbe erreid^t b^ben mu|te, beoor

^>ilfe l^eranlommen lonnte. Slttein mag ßbmonb aurüdE«

aufebren abbielt, mar Sitten ein Statbfel.

2)cr 3^og Oerftridb miber ffirmarten ohne nennengmertbe

Creigniffe. SSBag nadb ber f^lud^t (Sugöne’g in ben Seinen

gefdbeben fein mod^te, barüber erfuhr man im ©dbloffe

nidbtg. Äein Sebengaeid^en bon ben Slrbeitem Iie| fidb

bemerfen.

Sludb alg ber Slbenb fam unb Sörflcr 9lambert feine

gemobnte ^atrouitte untemabm, lauteten bie Stadbridbten,

bie er mitbrad^te, öu^erft berubigenb. 9lur ein berbült-

nitmöfig Heiner S^b^^ öon Slrbeitern mar bon ibm auf

bem Jpia^e bor bem niebergebrannten spädbterbaufe gefeben
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toorbcn, bie Uebtigen fd^tenen bic Slad^tntl^c in ben Jütten

beS SotfeS aufgefud^t ju l^aben.

©0 hJQt otfo für biefe fflad^t auf einen 2(ngriff mal^r»

fc^cinlid^ nid^t au red^nen. 3lIIc l^öiten biefe siad^rid^t

mit Stcube, benn bic Slnflrengungen beim Ickten Äampfc

unb bie lange ßntbebrung ber Sihibe l^attcn unter ben

Sßerl^eibigcrn eine fo gro|e (5rmübung l^erborgcbradbt,

ba^ ©dblaf baS bringenbfic iöcbürfniB toar, baS fid^ ju

erlcnncn gab.

3Jtan traf alfo bic unbcrmeiblid^fien SJla^rcgcln für

bie Sid^erl^eit unb fd^idEte SlÜeS, toaS babei entbel^rlid^

toar, jur 9iul§c.

Cl^ne jebe Störung berlief bic fUad^t unb aud^ ber

neue 3!ag brachte leine ^enberung ber Sage, too^l aber

frifd^e Hoffnung. S)enn l^cute ober morgen fonnten ja bic

Sancicr« fommen unb bann mu|te SllleS gut toerben.

9lur (Sugöne mar nicht froh* baran, ba|

bet 2ag nahe, ber ihn bon ber ©eliebten auf immer

trennen mürbe. Sldh, et hatte Mn Sieb nur gefunben, um
eg ouf immer ju üetliereni fDlit meldhen ©efühlen bei

©lüdteg mar et hierher ßeaogcn unb mit mcldhen mu|tc er

an fein Scheiben benfcnl 9lid§t8 blieb ihm, menn er

fortging, alg bie Grinncrung an bag fü|c Äinb, bag er

in feinen Slrmen gehalten, alg cg ihm fagte, eg liebe ihn.

Sic jebt balb in ben Slrmen eineg Slnbercn au miffen,

mar ein ©ebanle, ber fein ^cra erbeben lief unb ihn fafl

aur JBeramciflung trieb.

Unb heute mu|tc er fogar ben bcrha|ten Siebenbuhler

mit eigenen Slugen nnfommen fehen. Senn ber SJlarquig
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rj. 0lam]6onillet l^atte (Sile mit feiner äBeil^ung. @egen

3Jlittög crfd^tcn er, öon einer tooi^lbetoaffneten ©iencr»

fd^aar Begleitet, auf Sd^loB 0tod^efort.

^err B. 9lod^efort ging il^m Bis l^inaB in bie ^aHc

entgegen, empfing i^n mit her üBcrl^öflid^-ceremonicHen

Ctüette ber unb geleitete i^n perfönticB in ben Salon,

toSBißnB ©icner oorauSliefen, um bie Xl^ürflügel ju öffnen.

5lad^bem man bie üblichen 53egrüBungen in ber artigften

SBeife auSgetaufd^t unb ^lafe genommen l^atte, räufperte

fid^ ber 3JlarquiS unb Begann mit feiner SQßerBung Bor«

pritcEen.

„2öaS micB a« Sinnen fül^rt, ^erv P. 9loc|efort," BoB

er an, „ijl Bereits Belannt. ÜJlein SSeboIlmacBtigtcr

toar Bor meuteren 2agen Bei um Sie üBer meine

S2ßünf(Be a« unterridBten, unb bie Slnttoort, bie er mir Bon

iStBnen Brad^te, mar alB^r nodB feine aufagenbe, aber Bor«

läufig bodB eine BoEfommen Befriebigenbe. Sie fe^en midB

infolge biefer Slntmort fe^t 'öei 3B»ien, um meine

SBerBung um bie .^anb Bon Qfräulein ©aBriele B. BtodBe«

fort perfönlidB a« mieberBolen, unb idB B^ffe, baB mein

Slnliegen Bei feinerlei mcitcre Söebenfen ftöBt."

„3dB meiB bie ®B« fcBäfjcn, ^err ÜJlarquiS,'' ent«

gegnete ber ©cBloBB^tt, „meldBe burdB biefen 2lntrag

meinem .^aufe mibeifdBrt. loiE SB^cu aber gletdB

Bon BomBerein nidBt BorentBalten, baB idB ^>urdB biefc

SßerBung einigetmoBen überrafdBt morben bin unb atoat

aus awei ©rönben, bie icB 3^ncn baraulegen nidBt unter»

laffc. (SrflcnS ift meine iodBter ©abriele nodB feBr jung,

ja idB mÖ^tc faft fagen a« i^ug, um fdBon ie^t an ben
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ßrnft eines el^elic^en S5ünbnt|feä benfen; jum Slnbercn

aber !^at cS eigentlid^ nid^t in meiner STbjtd^t gelegen, fte

hier in nuferem fd^önen fjranfreidb ju berbeirotl^en
,
benn

id^ fte^c im ^Begriffe, biefeS Sanb jn berloffen, .£>err

5JlarquiS."

„®q5 finb aüerbings jtoei S3eben!en, auf beren le^tereS

id^ nid^t norbereitet toar, meit mir baffelbe neu ifl. Saffen

©ie uns ben SBerfmb madben, ob eS unS nid^t gelingt,

tro^ berfelben eine Einigung jtoifdben unS onjubalb^ten."

„®S liegt burdbauS ni^t in meiner Slbfidbt, btefelbcn

in einer SBeife lbi«3uflellen ,
als ob fic 3b^en Slbfidbten

überhaupt im S3?egc fteben foHten. ertoäbne i^rer

nur, bomit ©ie fogleidb bie 5Jtotibe evlennen mögen, menn

©ic bei meinen meiteren SSorten nadb foldben fud^cn

foHten/'

„©0 laffen ©ie midb 2flb^en entgcgcn'baltcn , bab bie

Stugenb Sb^cr S^rftulein 2!odbter bodb nur in SSerüdtftdb»

tigung gezogen toerben fann, fotoeit cS fidb 'fjin um eine

SSerbinbung mit einem älteren 2Hanne b^^wbelt. Slllein

berarligc ©bebünbniffe finb b^üt^utoge unb unter ^ßerfonen

unfereS ©tanbeS ettoaS fo ©etoöbnlidbeS, bob ©ic mir

föglidb bie 5Jlübc erfparen lönnten, mich beS Söeiteren

barüber auSplaffen."

„Sfdb 3bncn hierin niebt toiberfpredben, J^err fUtar*

quiS, unb gleidb^citig anbeuten, bob ein ettooS längerer

SBrautftanb über biefe Älippe unS leidet bi”tt*cgfübren

mürbe."

„Vorüber mürbe 511 fpreeben fein, menn idb Sb^en

au(b offen geftebe, bob eS burebouS in meinen SBünfeben
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liegt, bie neue (Sebictcrin halb auf ©d^lo§ 9tamboniHct

einjufüi^rcn. 3Ba8 ober bic tjon 3bnen betonte Slbfubt

onbetongt, Sf^önlreicb au üerloffen, fo fe^c i(b in bcr 2bot

ni(bt ein, toie biefelbc botouf eintoirfen fott, bo| ©ic

3frftulein (Sobtiele ui^t t)erbeiratbcn tooUen. S)enn

bie Xocbter toirb OorouSfld^tlitb oucb in bet ^rembe nid^t

int ^Qufe ber Gltem bleiben, fonbem fitb berebeli(beit,

unb ob bieg bann in Sb^^er unmittelbaren 9^ldbc gefd^eben

toirb, bleibt immerbin froglic^."

„@etoib, ^err 3Jlarqui§, allein bie 9lü(!fi(bten auf

biefen Umfianb lommen au^ nitbt in Sftracbt. 3d^ fürd^tc

Oielmebr bie ©efabren, benen ber 3lbel in aücmäibfier

3eit in unferem armen ^rranlreitb auggefebt ift, unb bic

ung fibon jebt Oon oUcn ©eiten umlauern. SBir genießen

foeben einefprobe babon in bem 3lufflanbc unferer 9Jlincn»

arbeitet, unb biefe ^robe ift bitter genug, um ung nicht

nach einer gortfebung lüflern ju machen. 2Jot foldhen

©cfabren, ^err 3^atquig, möchte ich Wß'bc Tochter bc»

toabrt feben."

„5Jtein (Sott, man reboltirt biw unb ba im Sanbe, unb

auch meine ®auern buben begonnen, bie Ofituftc au ballen,

bag ift toabr. Slbcr foHen mit ung burch biefe Reichen

ber Unaufriebenbeit ettoa einfehüd^tern laffen, ^err 0. Stoche«

fort? — StimmermebrI SJlan toirb biefe SSanben a«

?Paorcn treiben unb ben Gbelmann in feinen Stechten

fd|übcn! 2öog lönnte fonft gefcheben?"

„2Jlögen 3bic 5lnfichten fich beioabrbeiten, ^ert SOtar*

quig, ich toitt eg toünfchen, toenn ich uueh nicht baran au

glouben bermag. .f»altcn ©ic olfo bafflr, bab Sb'‘«
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l§ier eine nngef&l^tltd^ ifl, fo toiH id^ nid^t bagegen fein,

toenn meine S^od^ter fie mit 3^nen t^eilt."

„@o mären oifo bet Slufflcllung be8 ^eiratl^äöertragcä

meitere S3ebenfen nid^t im 33Bcge^"

„3JleinerfeitS teine. @ie merben c8 bered^tigt finben,

menn meine Sted^täfreunbe in ^PariS biefen SJertrag mit

Sfl^rem SSeöoHmäd^tigten Vereinbaren, benn e8 ip felbft«

rebenb, ba§ id^ barin meiner 2^od|tcr alle il^re 0led^te ma^re.

35ie ^öl^e beS ^eiratl^äguteä mirb bei ber gleichen @e»

legenl^eit fefigufe^en fein, unb ®ic tdnnen fid^ überzeugt

Italien, ba§ id^ babei in feiner Söeife geilen merbe. ®ie

Siod^efortS finb jeber 3cii iv Söge gemefen, Ujre

üöd^ter angemeffen auSftatten fönnen."

„Unfere SBctl^anblungen neigen fid^ rafd^er il^rem (5nbc

ju, atä idb bei ^Beginn berfelben ermatten burfte. 9Jteiner

SSittc, mid^ nunrael^r bei ben SDamen einjufül^rcn, merben

©ie unter fold^cn ^erpUniffen gemi§ miEfal^ren."

bin genötl^igt, nodb auf einen Umftanb au fommen,

bell id^, fo unbebcutenb er am^ an unb für fid^ ift, bem

.^eCTU ^arqutä beäl^alb nid^t borentl^alten möchte, mcil

eS leidet möglid^ märe, ba| e§ a^if^ßv 3'^nen unb meiner

STod^ter barüber au einer StuSfbrod^e fommen fbnnte."

„63 ift alfo eine ©ad^e, bic mit meiner aufünftigen

SBraut in SJerbinbung fielet V'

„@emi^. 63 ift feit menigen Xagen ein junger 6bel»

mann l^ier bei mir im ^aufe, ben nid§t8 at3 ein 3ufaH

l^ierl^er gefül^rt l^at. Cl^ne ba§ meber id§ nod^ meine ®e»

ma^Un bie geringfte ^l^nung baVon l^atten, ijl amifd^en

biefem jungen fUlann unb meiner Sod^ter ein fteine3
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SieBedberl^&ttniB entjlanben, toorflber ti gefietn atoif^en

un8 aut 9lu8|pro(^e gcfommen ifl. 3d§ Broud^e Sie tooBl

nid^t au öcrfid^ctn, ba| id^ nid^t üerfel^lt l^abe, bcn jungen

3Jlann in bie il^in gcBül^rcnben Sd^ranfen aurficfautDcifen

unb ba| feine betnnftd^flige (Sntfemung bon unS in Slug»

„SBie l^ei|t ber ^rr?"

„gugöne b’SllemBert."

biefer — I" 3)er 3)iarguiS Brad§ ab unb fdmbftc

offenbar einige Slugenblide mit feinet SBeftüraung.

aeil^en Sie, ^ett ü. 9iod^efort,'‘ ful^t er bann fort, „bie

Äü’^nl^eit biefe« jungen 3Jlanne8 l^at mid^ faft in ^arnifd^

gebradbt, Snbeffen, e3 ifl offenbar eine Äinberei, niebtö

anbereS. Sold^e Heine Siebeleien machen aÜe jungen

3Jläbd^en butd^, gerabe toie bie Äinber bie SJlafernl"

„3d^ bin erfreut, Sie biefe 2lngclegen]|eit, ber idb felbft

nid^t bog geiingfte @etoid^t beilege, im rid^tigen Sid^te auf»

faffen au felgen."

„begraben mir bie ganae @efd^idbtc burd^ bie alä>

balbige gntfemung beg jungen ^erm unb berlieren mir

bann lein SBort meiter barüber; nunmehr aber, menn eg

Sbuen beliebt, ^err ö. ölodhcfoit, au bcn Samen I"

Siefelben maren in gro|er Soilette, mie fte bie Stier»

lidhleit beg SOorgangeg erforberte, @abrieleng ^ugen maren

oon Shrdnen geröthet unb i^r @efldht bleidh, fie huttr fidb

auerfl entfehieben gemeigert, fidh ben fUlarquig OorfteHen

au loffen, unb nur bog energif<he 3ureben ber 3Jlutter hotte

fie enblidh baau bemogen. Sroh ber S3ldffe ihreg @efidhtcg

mar fte hiurei^enb fdhön in bem reidhen Sdhmudfe, unb bie
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Slugcn beS 3JlQrqtii8 gtänaten, al« et bte ffl§c ©eftalt, bic

bot tl§m flanb, betrachtete.

„3d§ bin ent^ücft, gnäbigc Oftau/' begann bet 5Jlar-

quiä au Qftau b. Slochefort gctoanbt, „übet bte Stufnahme,

toetdbe mein Slntrag Seitens 3hi^e8 .^errn ©ernahÖ ge«

funben hat, unb gebe mich getoiffen ©rtoartung hm,

bafe feine 3ujtimmung im Söefenttichen Sfh^m ßin^üffen

au betbanfen ifl. 3ch mei& fehr toohl bie @hw a« fch^^en,

toelchc mit butch bie Sinnahme beffelben toibetf&h^t unb

toetbe nicht ermangeln, butch bie S^hot au betteifen, toie

feht e8 mit mit meinen SBotten ßtnfl ift."

„©0 empfangen ©ie benn auS meinet .^anb Sh^^c

üinftige ©emahUn, ^ert SJtarquiS," berfe^te bet $au3«

hetr, inbem et feine 2!ochtet bei bet ^anb nahm unb fie

au bem 3Jtatqui§ führte, „bet .^immel möge

binbung feinen ©egen nicht borenthalten."

©abtiele lie| e8 ftumnt gcfchehen, ba| bet 33atcr fic

au bem untnillfommcnen Qfwiet führte, allein fie aog ihre

^anb autfief, als ^ett b. Slochefott biefe in bie au8«

geftreefte be8 SJlatquiS legen mollte.

lÖebteter bemerlte bieS nicht, ober flelltc fich menigftens

fo, als ob et eS nicht bemerlte. Slttig fagte er, fi^ bot

©abtielen berneigenb: „3dh häüe nimmermehr geglaubt,

ba^ bie Statur fo biel ßiebteia unb ©chönheit in einet

einaigen ^etfon au bereinigen bermöchte, als ich ^liet

in Shucn, mein gnfibigeS gfrflulein, in bet 2hat bot

meine ftaunenben Slugen geftettt fehe. Steraeihen ©ie,

toenn bet 3uubet Sfhret dtfeheinung mit bie Sungc

binbet unb mich au einem unberebten ©tümper macht;
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be|lo bßiBcr erglühen in meinem ^erjcn bie (Scfül^lc bcr

ßiebe für Sie."

Sic l^ob bcn Äobf, Blirfte Quf unb faB i^n Singen

an, bie fonfl fo mitb flroBlcn lonntcn unb B^ute fo lalt

unb cntf(Bloffen Blitften.

„3n mir regt |t(B nicBtS öon berartigen ©cfüBIcn,"

anttoortetc fic mit einer Stimme, tocliBe tBre aBtoeifenbcn

SBorte Befiätigte, „i(B jlcBe öollfommcn !alt unb

unBetocgt gegenüber, ^err SJlarquiS. 3(B faB Sic nodb

nie, i(B fenne Sic ni(Bt unb Babe aud^ niemals SJerlongen

getragen, Sie fennen 3U lernen. SJleinc ($Ucrn motten

mi(B au biefer .^ciratB atoingen, bie idB Ucrabfdbcuc ;
menn

Sie ein ÜJtonn ftnb, ^ert Sttatquig, ber bag ^era auf

bem redeten trägt, fo crlenncn Sie au8 meinen

SBorten, ba§ SB^ß« auä ber Erfüllung 3fBtc^ SGÖünf(Be

fein @lü(f erfbrieBcn lann, unb flcBen Sie bon einem S3or=

Boben ab, beffen SluSfüBrung mir baS ^cra brcdBcn mürbe."

„3(B bitte Sic, auf bie Uebcrfd§mänglidbleiten biefes

SJläb(BcnBeraeng lein @emi(Bt a« Icßcn. ^err SJlatquig,

unb bie SlngelcgenBeiten mit unferen Söerabrebungen al§

abgcfdBloffen au bctraiBtcn," fagte .^crr b. 9to(Bcfort, feine

loiBtcr mit einem aornigen SSlidEc meffenb.

„S)cr ßiebreia beg gnäbigen 3fräulcing," ermieberte bcr

Sttarquig, „Bat midb Bereitg in biel au ftBmerc ^effcln ge»

fdBlagen, alg baB idb berfucBen Ibnnte, midB iBuen mieber

au entminben. So finbe i(B gleidBaeitig eine genügenbe

Gntfd^ulbigung bafür, baB id^ 3B«^ Slufforberung, bon

meiner Söerbung abaufteBen, nicBt genüge, benn man fann

bon cinem^SJtannc nur berlangcn, boB er bag tBue, mag
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man tl^m ti^un ju lönttcn nid^t felbji mcnfd^ettumnögtid^

• mad^t. ©0 tijctben Sie e§ |!d^ gefallen laffen müjfen,

mein gnäbtgeS Fräulein, ba^ i($ ben Begatte, ben

id^ als SSittenber ju S^ren fJfüBcn eingenommen B^Be,

inbem id^ mldf) Don ber Hoffnung näl^rc, ba| l^artcS

^et3 |t(B burd^ ben günftigen 6influB ber 3«t bod^ nod§

ertocid^en laffen toitb."

„3f§re Söoxte Hingen tote ©pott, ^err 3Jlarqut8, unb

toerben niemals im ©tanbe fein, ben bon 3^nen ge»

toünfd^ten CinPuB auf mid^ l^etborjuBtingen," entgegnete

baS SJläbd^en. „(SrfaBren ©ie benn aud^, loarum id^ bor

einet SSetBinbung mit juriietftBaubere : id^ lieBe

einen Slnberen, unb feine fDtad^t ber SBelt toirb feinSSilb

auS meinem ^ler^en reifen I"

„^err b. 9lo(^efort, mein gnäbigeS Oftäulcin, l§at mir

Bereits eine fülittl^eilung üBer ben gleid^fn ©egenPanb ge-

mad^t. ®lauBen ©ie nic^t, baB id^ um gefd^eBener ^inge

tbiHen SBbcn jemals einen Söortourf mad^en merbe. 2Bir

BaBen unS Bereits üBer bie 3Jlittel geeinigt, bie geeignet

erf(Beinen, ©ie bon biefer fleinen SScrirtung bcS ^erjenS

ju Befreien, unb mir toerben nidBt fäumen, pe in Slntoen»

bung 5u Bringen."

„5öerMen ©ie, toaS ©ie tooHen, $err SRarquiS,

meiner SieBe toerben ©ie mi(B ni(Bt untreu macBen.

BaBc Ö^foßi; toaS idB StB««« fbflß« muBte; mit

©pott BbBen ©ie alle meine SBorte ^utüdgetoiefen. ©o

Böten ©ie benn meine le^te 6rllärung : niemals toerbe iä)

3B^e @attin toerben unb toenn idB Bor bem Slltare nein

fagen müBtcl"
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©ie ^ob ftotj ben Äopf, Blicfte il§n mit Serac^tung

an, toanbte iW ben 9tü(fen unb mlie& baä Stminer.

„6ie i|l !vant," fagte bic 3Jlutter.

,,^an mirb |tc aut SScrnunft ju bringen toijyen/' liefe

jtcb ^>ett ö. iRod^iefort bcrncbmcn.

„O nein, leine ©etooltmaferegeln," fagte bet 2Jlarqui^,

„bo3 toibetfbrä^e burd^auS meinen Slbfid^tcn. 3db glaubte

in bet 2)bot nid^t, bafe fid^ biefe Heine ©d^todtmetei

fo tief eingefreffen haben Ibnnte, al8 e8 f(hrint. Slllein

ttofe oKebem toitb baS öerabrebete 5Jlittel ber Entfernung

beä ©törenfriebeS feine günflige Eintoitlung nid§t berfehten.

ßaffen mit injmifdben ben Setirag auffefeen, atfeS Slnbere

mitb'fich finben.*

Er empfahl fidf) entaüdft übet feine Erfolge, mie et

fagte. S)et ©chlofeherr geleitete ihn bie kreppe hinunter.

9ns fie unten in bet ^oEe ftanben, fogte bet 3Jlatqui8

:

„3ch merbe meinen SSefuch nadb 9lblauf bon ad^t $agen

miebetholen. Unfet fd^euet Söogel mitb bann f(hon etioaä

litte gemotben fein. Unb, ma8 i(h nodb befonbetg hetoor«

heben mollte, menn 3hnen bet SSoben h«t ju heife metben

fonte, ^ert b. 9to(hefott, unb ©ie fxth entfdbUcfeen moßten,

ben SBohnfife h«’^ menig^eng auf einige Seit aufjugeben,

fo bergeffen ©ie nicht, bafe ©(hlofe Stambonillet Shnen
eine ©aftfreunbfehaft entgegenbringen mitb, mie fte aubor«

lommenber 3hnen bon 9tiemanben gemährt metben lann." —
9Ug ob man mitten im tiefften Qftiebcn lebe unb nie-

malg einet ©efahr ©eitenä bet ouftühtetifdhen fütbeitet

auSgefefet gemefen fei, betlief bet 3^ag unb bet illbenb. Eg

fehlen, olg feien bie Empörer für immer aurüdgefchtedtt.
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unb ©afton fonb fid) ba^er bereit, bie SBad^c tpäl^tenb ber

erfteii .£>älfte ber 9lad^t bcm greunbe ju übcrlaffen unb

fic^ aur 9lad^trul^e aurüdfauaie^cn.

©0 fab beim (5ug6nc, aU ÜJlitternad^t l^eronnal^te,

unten in ber ^atte, nur öon einer ber 3a^t na(b geringen

2öo(btmannjd§aft umgeben, toeld^e genügte, um bie Don

^iertelftunbe a^ ' ^iertelftunbe regelmäßig audgefübtten

^ßatrouiüengänge au machen.

ßr batte 9liemanben, mit bem er ßdb unterbatten fonnte,

fo biug er benn feinen ©ebanlen naeb- Gr batte ©abriele

beute ni(bt gefeben, man bi^^t fie Dor ibm Derborgen, in>

bem Srtau D. tRodbefort felbfl bei Einlaß be8 3JlittageffenS

in ber unberfäuglidbften SBeife öußertc, ißre Xodbter bcfinbc

fi^ unmobl.

SQßar ti ein S^unber, baß man ibm ihren ^ilnblidt

nidbt gönnte? Sldb, unb toenn er nur ein einaige« 3Jlal

in ihre Slugen b^tte fdbauen bflrfen, toeldbeS ©lüdC toäre

baS für ibn gettjefenl Slber baran mar jeßt nidbt mehr

au beuten, baS b^il^ ©ebnen in feiner ©ruft mußte auS-

gelöfdbt, baÄ mitbc '4^odben feines ^evaenS niebergebrüdft

merben, er batte alle feine IRedbte an ße Derloren, b^ute

loar ße einem Slnberen Derlobt toorbenl

Gr batte ben 3Jlann gefeben mit bem fdbon ergrauten

^aare unb ben abgelebten 3%n, beßen Slugen fo tüdtifdb

blidfen unb beßen SJtunbiointel fo bübnifdb aucten lonnten.

9llfo baS tear bet SJtann, ber beßimmt toar, ihre füße

©eßalt lünftig an feinem ^eraen au bu^t^u, unb ben

SiebeStbau Don ihren Sippen au trinteni

©lübenb Dor fprang er auf. ©eines 33(eibenS
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toav l^icr nid^t langer! 6t mu|te fort! 9lur fo (onntc

er 9lul^e ju finben l^offen, Stulpe für fein ormeg ^erj.

3Jtorgen toottte er aHe Slnfialten treffen jum Slufbrud^!

SBoju länger aögein, tooiu eine Cual tetlängern, bie fd^on

fo unertrögU^ »ar? 6r fül^ltc, ba| feine Äröfte jußnbe

gelten toürben. üJlorgcn follte c§ gefc^cl^en. 2üorgcn

tooHte er fd^eiben — auf etoig!

Unter fold^en ©ebanfen lam 9Jlitternod^t l^eron.

^Iß^lid^ !am e8 6ug6ne toor, al8 ob ein ^eucrfd^ein

burd§ bie Spalte ber S^bür bringe.

6r fprang empor unb ri§ bie Sl^ür auf.

Sin toilbeS ©ebrüH empjlng i^n nnb fjfeucr fd^lug in

feine Singen.

S)ie Smpörer botten fidb betangcfd^lidben unb ^edbMnae

auf bie S)a(ber ber Stallungen unb ^um ^i^db auf

ba3 ®adb bc? SdbloffeS getoorfen.

Preittn^svaniigfies Kapitel.

„Stuf, auf!" f(brie Sug^ne, inbem er bie Älinge auä

ber Sd^eibe ri| unb mit ber ^anböoU ßeute, bie i^n

eben umgaben, an ben SBall flütjte.

Sludb baä Sd^lo^ belebte ftdb in fur^er Seit; ba8 ®e»

bröll ber ^einbe boUe jebeS fdblafenbc Obr getoedEt, unb

ber rJeuetfdbein, bet ju jebem fSfenfter bereinbrang, mad§te im

Slugenblidfe ben 6ttoa(benben bo3 ©cfäbrlidbe ber Sage Har.

3n menigen SJlinuten ftanb SlUeä, toaä SDßaffen trogen

lonnte, in ber ^oHe.

©oflon toar ber Srften einer, ber erfdbien; menige

Slugenblidfe fpäter folgte ibm ^rr 0. tftodbefort.
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!Cct 3fcinb fldb bolüommen au^cr Sc^u^tocite.

SJort am 9ianbe bc8 ©cl^ötjeS flowb er, in bunHen Raufen

Pon bem ©dbetne ber f^tammen crleud^tet, untl^ötlg, o'^nc

fid^ 3U rühren, auf bie toad^fenbe ®Iut^ Hidfenb, bic Pon

einem frifd^en SBinbe lebl^aft angefad^t tourbe.

SBoju fid^ aud^ neuen SSetluflm bmd^ bie @d^üffe ber

S3elagetten au8fe|en? 3Jlan ^attc einen Sfeinb in’8 @d^tp§

gefcfiidCt, gegen ben leine Stintenfugel l^alf; man toottte

aufe'^en, ob fie brinnen mit i^m fertig ju metben Perftan-

ben, unb erfl, toenn bie8 gelang, tPoKte man ben ©türm

magen, fatt8 ba8 {Jfeuer c8 nid^t felbfl beforgte, bie S5e»

tnol^ncr au8 ben Pon il^nen bel^aupteten fftäumen au treiben.

@ug^me, ber ftatt be8 awcrfl ertoartenben Eingriffes bie

Scinbe in i^rer untl^fttigen Stellung Perbarren fab, über«

lieb ba8 Kommanbo am SBaHe bem ^örfier Etambert unb

trat au bem ©d^lobb^m unb ©afton, toel(be Etatb bo^“

tenb in ber ^aEe ftanben.

©8 mufete auerft ber S5crfu(b gemad^t toerben, ob man
be8 3?euer8 ^rr toerben lönne, barüber toar Etiemanb im

3tocifel. Elber al8 fie eilenben 3fube8 au ben ©aebräumen

embotftiegen, getoannen fie fogteid^ bie Ueberaeugung, ba|

jeber berartige SSerfueb PoEtommen atoedKoS fein toerbe.

S)a8 SDo(b brannte an atoanaig Perfebiebenen ©teEen; too

ou(b immer einer ber brennenben fpe(bfränae binö^fol^cii

toar, böiiß 3feuer gefangen. SßoEte man bi” t^it

2öf(barbciten beginnen, fo reid^tc bie EJlengc ber porban«

benen ^änbe in feiner SQBeife au8, felbfl toenn man pon

einer Sertbeibigung gana abgefeben bütte, unb ba8 toüre

ja Pon feinem anberen Elcfultote begleitet getoefen, al8
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ba^ man ben einen Qretnb Befftm|)ftc
,
um in bie ^dnbe

beS anberen au fallen.

aSa« Blieb unter folt^cn S5er!§dltniffen üBrig, als bie

9rlu(^t? @afton tuar ber (Srfte, ber mit aller SBeflimmt»

l^eit barauf l^intoieS.

„aSenn toir l^ier BleiBen unb ben Äampf toeiterfül^rcn

tooöen," fagte er au bem ©d^lo^errn, als jie toieber nad^

ber ^alle niebergejliegen toaren, „fo toirb baS unS ajldn»

nem Bielleid^t einen nid^t unrül^mlid^en 2ob, benen, beten

©id^erl^eit unS anöertraut ift, aber unatoeifell^aft ©c^anbe

unb Untergang Bringen."

„allein SöeiB, mein Äinbl" plante ^err B. 9lodBefort.

„aiur in ber fyiucBt liegt bie einaige Äcttungl" rief

(SugSne, ben bie Slngfi um bie ©eliebte in eine unfagBare

aiufregung öerfe^te, „Bringen toir bie Qfrauen in ©iiBerBeit!"

„aSor ailCcm müffen mir unS baöon UeBcraeugung toer^

fdbaffen, oB mir bon allen ©eiten eingefcBloffcn fmb ober

npt/' fc|tc @afton Bitiau- in biefem Qröttc ifi

au(^ bie ^ud^t ein gefdl^rlid^eS Unterne’^men, meil mir

auf berfelBcn fogleidb in’S ^anbgemenge gcratl^en merben.

töefid^tigen mir bie Sage unb fajfen mir fobann einen 6nt=

fcBluB- 3eber aiugenBlidC Bringt uns bem SßerberBen ndl^er."

®amit fd^ritt er auf ben ^of l^inauS.

(Sugöne folgte il§m, unb Seibe Befid^tigten bom ^of»

tboie aus baS bor il^nen liegenbe Xerrain.

@S maten einaelne Heine SlBtl^eilungen aufgefteltt, meldet

bie aSorgdnge im ©dBlopofe a« Beachten pienen, bie

Bette iJrlammc gejlattete, fie o^ne aJlüBe au erfennen. 5lBer

il)te fo gering, ba^ fie offenbar bem Eingriff

«ibliol^cl. 3at|rfl. 1888. «i. IX. 3
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einer tool^l6etooffncteu Sd^ar, bte plö^Ud^ au§ bem |)of-

tl^ore l^ctauSbräd^c, nid^t mit einiger 9Ju8|td§t auf ©rfolg

2Biberjtanb ju teijlen bermod^ten. ^freilid^ lonntc man
il^nen bon ber anberen ©eite beS ©d^tojfeS jeben Stugen»

blidE äu ^ilfe eilen; allein butte man einmal baS Sf^cie

getoonnen, fo toar bie ©efabt bann febou jum größten

jTbeilc übertounben.

S)ie Ofreunbe gingen bem ©d§lo|berm aurüdC unb

berichteten, unb einflimmig bef(hlo| man, ju pieben.

.^err b. IRocbcfort ftieg binuwf» bie Q^tuuen b^rabju*

bolen, naebbem er fie bon ber 9lotbtbcnbig!eit ber 3flu(bt

überzeugt butte.

SBäb^^cub ©aflon auf ber ^interfeite be8 ©cbloffeS baS

treuer auf ben 3rcinb eröffnen lieb, baä biefem tbutfäd^lidb

bei ber gro|en Entfernung nur toenig ©(hoben jufügen,

mobl aber in ber Ueber^eugung befeftigen fonnte, bab man
einen Singriff ertoarte unb biefen mit alten SJlittelu ^urfldE«

ptocifen entfthloffen fei, eilte Eugene 3u ben ipferben, bic

bereits bon ber ©taHbienerfdbaft aus ben brennenben ©tälteii

berauSgefftbrt toorben toaren. Er lieb fic aHc hinter bem

groben 2Bagenf(hupben, ber nod§ bom gfeuer nicht ergriffen

mar, ^dumen unb fatteln, bie Söngenpferbe mürben in ber

9temife felbfi bor einem leichten SÖagcn gefpannt, ber hier

©i^e bot für bie beiben 3fiuucn bom^aufe unb ihre bei»

ben Äammetfrauen.

Es blieben noch breibig ^pferbe übrig, bon benen oller»

bingS nur ein Heiner Sih^i^ eingeritten mar, aber mer

lonnte jebt barnach fragen?

®ic ©ienerfchuft foKte beritten gemacht merben, fomeit
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bie ^erbe tcid^ten; ba? ^forftpctfonal unb tocr bon ber

S)ienerfd§Qft fein ^fctb erhalten fonnte, foütc bem SBagcn

3U 9fu§ nad^fotgen, aber nur big au einer im botauä be»

jUmmten Entfernung bom ©dbloffc, bort foHtcn fie fid^

aerPrcuen.

S)iefe Sorbereitungen nai^mcn nur ben Scitraum einer

Siertclfiunbe in Slnfprud^, fo lange unterhielt man audh

baS gfeuer auf ben 3?einb.

Eben a(g ber bie ©amen, tocldhe bon il^tcn

Äommerfrauen begleitet toaren, bie ©tcppc l^Munter führte,

bradh ber ©adhftuhl praffelnb aufamtrett. Eine iRauchtbotfe

toölate fidh bon oben bie ©reppenfludht herunter in bie

^otte; c8 toar bie hödhfiß Seit.

Sfrau b. Slodhefort toorf nodh ouf bie 9täume,

in benen fie fo biete gtüdtidhc unb 2!age on fidh

hotte borübergleiten fe^en, bann barg fie toeinenb ihr ©e^'

fi(ht hinici^ bem ©afd^entuche.

©abriete toar bid^t berfd^teiert
,

fein 3ug ih^^ä

fichteS toar au erfennen, fie fd^ritt lanttog bahin mit

ftdherem 3fu^c, atö fei fie für SltteS abgeftorben, toag um
fie her borging.

©ie Sfrauen fliegen in ben äßogen, bie Slünucr au

Sferbc. ©ann tourbe ptbptidh 6a8 .^ofthor aufgeriffen.

Eugene, ho^h au 9lo^, ben btanfen ©egen in ber Ofauft,

toor ber Erflc, ber hinougfprengte. 3fhut nadh quolt ber

^aufe ber tRciter unb Setoaffneten, in ihrer Slittc ber

Söagcn mit ben iJfraucn.

©er Qfeinb toar offenbar Übcrrafcht, benn bie auf»

cflcttten Soften toidhen, augenfdheintidh einen Eingriff be«
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fürd^tenb, fd^teunig aurfld. Sobalb fie aber bemertten,

bo| cS ftcb unt eine l^anbtc, famen ftc eilig toieber

jum S5or|(^ein.

Einige ©d^üjfe fielen, ol§ne ben Slbjiel^enben Sd^aben

ju tl^un. S)er größte Sül^eil ber Slrbeiiet lief eitenbS nod^

bet ^interfeitc beS ©d^loffeS, um ben (Sefäl^rten bie toill=

lommene 5lad^ridl)t bringen.

3Jlit einem ^reubengefd^rei, baä bis ben Sliel^enben

brang, tourbe bie S3otfd^aft empfangen. 2Ron badete nid^t

an SJerfolgung, man badete nur an 33eute.

2Ber fid^ non ben auf ber Strafe nad^ Göreuj bol^in

3iel^enben umtoanbte, fonnte fe^en, toic bie brennenben

3tftume beS ©d^loffeS fid^ mit ben beutegierigen Raufen ber

5lrbeitcr füEten.

„5)aS mar eine Gtrettung auS (Sefabr, bie an baS

SBunbetbarc grenzt," fagte ^err ö. IRod^efort au ßug^ne,

als ber SGßagen, ber eine SSicrtelftunbe in geftredttem 2)rabe

UortoärtS gefa'^ren toar, an einer 2lbbiegung beS SCßegeS

l^ielt, um bie in langfamerem Jembo 9lac^folgenben a«

ertoarten.

S)cr glcid^e Ort toar aur Trennung ber 3?u§gänger

Don ben 5H eitern beftimmt, bon l^ier auS foUten bie fjorft»

leute in i^re SBdlber aurüdfel^tcn.

„S)a§ bie Empörer uns ^aben entfd^lüpfcn laffen, ol^nc

uns ernftlid^c ^inberniffc in ben S3ßeg a« IcQcn, ifl mir

unbegretflid^." berfepte ber Slngerebcte.

„(Sie toaten auf einen berartigen ßntfd^lu^ bon unferer

(Seite nid^t gefaxt unb überlegten llüglid^, ba^ il^nen bei
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einer gegen ung gerid^teten ^erfolpng bie aufgeflapelten

iBorrätl^e beg 0d^loffeg entgelten tnurben, tneld^e bie größte

Sln^ic^unggfraft auf fie oueübten. 2)cnn toenn fie ung

gefolgt »Ören, fo toürben bie oon i^nen felbft angc3ünbetcn

3ftammen SCHeg oetjcl^rt beoor fie ^urüdfgcfel^rt

toären, unb bie ^lünberung unb bie ^eute nur einem

Stbeile ber S^rigcn 3U übctlaffen, toöl^rcnb bcr onbcre au

unfcter S3erfotgung oufbröd^e, bag gönnte ®iner bem 5!n»

bereu nid^t, unb begbalb blieben fie lieber 9llle bei cinanber."

^err ö. Stodbcfort lehrte au bem SBagen aurudl, um
fid^ nad§ bem SBefinben ber S)amen au erfunbigen

;
Gugöne

blieb auf feinem $Ia^e in angcmeffener Entfernung bon

bemfelbcn l^oltcn; er burfte nad^ feinem 93Iitfe bon ben

fü^en SSlugen, bie barin toeilten, mel^r berlangen: bie,

toeld^e er liebte, gel^örte einem Slnbcren.

©aflon fam bcrangefprengt, auf .^erm b. Slodbefort au.

„Sie belamcn fjeuer," fügte ßc^terer. „3^ 3emonb

bcrtounbeti"

„5lein, fein Ginaiger, gnäbiger ^err," ertoiebcrte ber

©aScogner, „fie finb 3U ungefdbidft in ber .^anbl^abung ber

Sfeuermaffen. 3e|t tl^un fie fid^ gütlich an Gigen-

thum unb an ben guten SBeinen in ÄeHern, bon

benen jebcr toerth ift, eine Gabalierafehle hinuntcraulaufen.

So geht eg mit ben guten Singen biefer SBelt; nid^t olle

lommen an bem eigcntlidhen Crte ihrer S3e|timmung an."

„Sie htt^u 3h^f flutc ßaune troh ber Schrecfen ber

fWad^t nidht betloren, mein .^crr, idh gratulire 3hncn baau.

Gg gilt jcht fejlaupellen ,
ob mir unfcrcm ^lone, nach

Gbreu; ung au toenben, treu bleiben, unb barüber toünfdhe ich
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Sitten ju l§5ren, beim ba tnon imS gcjlent f(3^on bie

9lad^rid^t brad^te, ba| bo8 5BoIf bort bic Säderlftbcn ge*

blünbert l^at, fo i|l am 6nbe mit bem Serfueb^ maS in

©oreui’ in ©icberbeit au bringen, toeiter nid^tS erreid^t,

aU ba| mir au3 bem liegen in bic Xroufe fommen."

„SBie rafdb fidb bie SluSfdbreitungcn beS SBolfeä au flci»

gern vermögen," nerfebte ber ©aScogner, „bafür bat>cn toir

ba8 befte SSeifpicl an ben SSorgängen in 9todbe|ort, gnä-

biger ^cn. SEBenn S^nen alfo ein anberer 3«fi«4i2ort

oifen flebt, ol8 ©oreuj, fo möd^te idb midb entfdbieben bofflr

auSfpredben, biefen oufaufudben, uorauggefebt natürlich,

ba§ ©ic ba8 crforberlidbc ®ertroucn in beffen ©idberbeit

fepen."

„S)er ^Jlarquiä P. 9lamboniIIet bot mir bie ©aftfreunb»

fdbaft feines ©d^IoffeS für ben {JaE an, ba§ mir Kodbefort

au b«i| ttjcrben foKtc. ®iefcr Umflanb ift nun tbatfödb-

lidb eingetreten, unb fo toöre au<^ eigeniXieb ber SlugenblidC

gefommen, um Pon jener (SinXabung ©ebraudb an madben,

aumaX er midb Pcrpdbcrte, bo§ er Pon feinen Söauern nidbtS

fürdbte."-

„?lbcr idb mödbte bodb bem gnäbigen ^erm a« tebenfen

geben, ba| mir oudb bei bem ^errn SEarquiS nldbtS meiter

hoben merben, aXS ein freiXiegenbeS ©dbXojs, baS aEen Sin*

griffen angängXidb ift."

„©emife, SlamboniEet ip feine fjcflung. CS ift audb

gcrobe bie unpoffenbfie bortbin aufanbredben , menn

mir anfommen, mirb SlEeS nedb im tiefen ©dbXafe Xiegen,

ßaffen ©ie eS unS beSbolb annödbft in Cpreuj Perfudben,

eS ift ja obnebin nur ein fXeiner Ummeg, ben mir a«

Digitized by Google



^iftorifd^ct Stoman von 6. v. ?lrcfl. 39

nta(3§cn l^otcn, toenn toir bie ©tobt betül^ren, bcbor toir

r\aä) 0lambomllet gelten.

*

3Jlan trennte jtd^ bon ben Sforflteuten unb öon ber

unberittenen ©ienerfd^oft ,
unb gleid§3citig jteHtc ^err

U. 9lod§efort auä) ben Uebrigen frei, il§n ju bcrlajfen, toenn

fid^ il^nen günfligere 2lu3fi(^tcn böten, atä ein Stugl^arrcn

bei il^m je|t in Slu8fid§t ftettte. ©obolb bie 9tul§c toieber

l^ergeftellt toöre, fotfc 3eber feine Stelle toieber offen finben.

6ine Keine ^Injo^t ber Wiener, bie oerl^eiratl^et toaren

unb il^re fjfantitien auf ben in ber fRftl^e beS Sd^loffeS

Uegenben Dörfern imtergebrad^t Ratten, machte öon biefer

6rtaubni| ©ebraud^.

So toar benn ber Keine 3wg fd^on crbeblit^ jufammen“

gefd^molaen, at8 fidb über bem 3Jlorgenncbcl, ber auf ©öreuj;

ju liegen fd^ien, ber ftol^c unb fd§lanfe 3ll^urm ber Äa-

tl^ebrale fid^tbar jeigte.

Slbcr toaS man urfprüngUd^ für eine fRebeltooKe ge-

l^alten batte, ertoieS fidb beim 9läberlommen al3 eine mftdb»

tige Staudbtoolfe, burdb toeld^e bie ^rlammen judEten; c8

brannte in ber Stabt.

S)a8 toar ein ungünfligeä Sln^eicben, unb e8 foHte qI§

ein foIdbeS gar halb nedb tocitere SSeftfttigung finben. Sic

toaren nodb nid^t fünfbunbert Sdbritte auf ber Strafe öor«

toürtS gelommcn, aU ihnen ein SCruplJ Söciber unb älterer

flicbenber S3üxgcr au8 ber Stabt entgegen lam. Sb^^e

9ladbridbten fteUten bie in iüuSfidbt genommene 3afludbt

in ber Stabt fcgleidb al3 eltoaä UnauäfübtbareS b‘”; i>a8

Jöolf batte am Slbenb öorber eine ^lünberung aller 5?auf-

läben in ber Stobt unternommen, bei biefer ©elegcnbeit
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oud^ einige giö|eie ©etoel^t* unb SSJaffenlager beraubt, unb

toar fo über bic fidb il§m entgegenftcUenbe SBürgergarbe

l^ergefaKcn, toeld^c noc^ einem heftigen Sufammenfto|e ge-

toorfen unb jerftreut tootben mx. 3m Slugcnblitfe mar
,

ein mirreS ©urd^einanbet in ber ©tabt, 3lHeg hatte ben

.flüpf berloren. 6§ blieb alfo nur bie 3uflud^t in 9tam»

bonitlet übrig.

3Jlan bra(h bahin auf, inbem man bie Stabt feitmSrW

umging. —
aSenn ^>err b. blochcfott angenommen hatte, er merbe

auf bem Schlöffe be8 aJlarquiS SllteS noch tief in ben

3febem finben, fo fah er fich in biefer SorauSfehung burch*

QU? gctäufcht.

tRegeä ßeben hetrfchte fomohl auf bem Schlo|hofe, al8

im Schlöffe felbft. aiKem Slnfcheine nach mürben 33er«=

anftaltungen ju einer Slbreife getroffen. SBenn c8 ber

Marquis mar, für ben biefc Söorbereitungcn gemacht mur«

ben, fo mar alfo auch auf eine gaftliche Slufnahtne

nid^t 311 rechnen.

aJlochte ber aJtarquig burch bie ©ienerfchaft bobon

Äenntni^ erhalten haben, ba^ fchon fo frühacitig SBefuch

ongelommen mar, ober hatte er felbft baS ©intreffen be8

Keinen 3uge8 beobad^tet, er lam felbft, um ben ®amcn
beim SluSfteigen behilflich 3U fein unb bie Herren in’S

Sd^lo§ 3U begleiten.

Gr erfuhr bei biefer ©elegenheit 2lu8führliche8 übet

bie lebten Greigniffe in Stochefort, unb au8 melchen (Srün*

ben man fich entfihloffen habe, feine ©aflfreunbfchaft in

ainfprud^ ju nehmen.
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„3^ foHte burd^ bic Öörgänfle, bic Sic mit eben fdbit«

bftn, ^crr b. Slocbcfort," fagtc er, „cigcnttid^ in leinctlci

Jöcttounbcrung gefegt metben, benn id^ l^abc feit geftern

hier fo flaunenSmertl^e S)inge erlebt, ba| mid§ eigcntlid^

nidbtS mcl^T llberrafdbt. Unb bodb mufe idb 3bbcn ge»

flcljcn, ba§ eS mir, fo angcncl^m 3^t ©rfd^cinen mir b«t*

fönlid^ ifl, nidbt menig SBcbaucm erregt, »eil Sie unglüÄ-

ii(bet SGßeife in biefelbcn IBcrbältnijfe

geratben, toelcbe Sic bon bort bertrieben b^ben. i^olgen

Sie mir, idb bitte Sic, meine ^errfebaften ,
im Salon

»erbe id§ SBcitcrc mit Vergnügen 9lcbe

fteben."

„SBenn 3bnen unferc ©egentoart, ^err SJlarquiä,

irgenb »el(be Unbcqnemli(bfeiten bcrurfacben foHte," er»

»ieberte ^err b. .9to(befort, ali er hinter feinem SOßirtbe

bic irepbc binonflieg, „fo bitte idb Sie bringenb, mir bieg

ni(bt au berfebtoeigen. S33ir finb nur gelommen, »eil Sie

bic @ütc batten, ung cinaulaben
;
bringen eg bie SSerbält«

niffe mit p(b, ba| »ir 3bnen augcnblidflicb löftig finb, fo

»erben »ir unferen Stab »eitcr feben."

. „3d^ fennc meine $fli(bten alg ßabalier au genau, alg

ba| bic^oon au(b nur entfernt bic Siebe fein lönnte," ant»

»ortete ber SDlarquig, »öb^enb fle borfibrcitcnb in bem

Salon ongetommen »aren.

,,^>aben Sic bie ©üte, ^lob an nehmen, meine S)amen,"

fuhr er fort, „in biefen Stüumen, bie ficb mit mir freuen,

ba| ein fo ebler Sefud^ ung biefe cr»eigt. IBcraeiben

Sie, ba| bie bcr»itt»ctc SDlarquife b. SlamboniHet, »eiche

fonfi bic ©ütc bat, bic ^onneurg meineg ^aufeg au mad^en,
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im ^ugenBIicfe mit il^rer XoUette nod^ nid^t fo toeit bot»

ge[d(|titteu ijt, um il^rer ^flid^t genügen ju fönnen."

„Sie cin3ige S5itte, toelc^c toir Sinnen bor3utragen

l^oben, ^ert ^otquig," ontmortctc gwu b. fRod^efort, »i^

bic, ba| ©ie bie ®üte l^aben, unS einige 3intmet antoeifen

3U lüjfen, too^in mit un8 3urüdf3icl^en fönnen. SJleine

Sod^ter unb idb finb bon ben ©(^redfniffen biefet 5lad^t

in fo l^o^cm ©robe angegriffen, bo§ mit notl^toenbiger

SBeife einige 3«it ber ©ammlung Bebütfen,"

Set flJlatquiS gab fofott bie etfotbetlid^en SBefel^Ie,

unb bie Samen berfd^toanben.

9lunmel^t etfl fanb $ert b. 9lod|efott ©etegenl^cit, feine

beiben Begleiter bem fUlatquiä bot3ufletten. Se^tetet be»

gann beim Slnblidfe (5ugöne^8 fe^r unruhig 3U toetben; et

nahm fogleid^ bie Untetl^altung mit einet fid^ beutlid^ an

i^m auäbtägenben netböfen Unrul^e toiebet auf, bie et-

fennen lic|, ba^ et ftd^ butd^ bie iRnlunft bet Slnbeten

bot ©teigniffe gefleflt füllte, toeld^en et fut3 botl^et butd^

feine beabfld^tigte Slbreife fid^ l^atte entaiel^en tooÄen.

„3d^ erlaubte mit, S^nen fc^on bot'^et au3ubeuten,

J^ert b. fRod^efott," fagte et, al8 fie fidb nicbetgelaffen

batten, „ba^ bie ©tunbe feine glüdfiid^e ifl, bie mit bie

ßi^>t/ ®ic ntxt 3U feben. (Steigniffe finb b«T f«it

faum Sageäfti^ eingetreten, auf bie i(b in feiner SBeife

gerechnet batte, unb id^ fütdbie, ©ie finb nur bem Stuftubt

auf 3b^(ni SSefibe entfioben, um ibm b^^^

auf’s Slfue in bie ^ünbe 3U fallen."

„Sab flud§ bifif 2RatquiS, bet Stuf-

rubt fein .^aupt erbeben fönnte, batauf toat ich nad^
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;3l^ren ^iitl^eilungen t)on neulid^ aHeibingS nid^t bor>

bereitet."

„Unb bod^ jle'^en toir unmittelbar bor einem 5lii?»

brud^c. ^ören @ie, U)q8 gefd^e^en ift. SJlcin ©efd^äftS-

trdger, ber Slböolat Sfrontignoc, mar geflern l^ier, um mir

in einer gefd^äftlid^en ^ngelegenl^eit Vortrag 3u l^alten.

(5r berliel mid^ gegen Slbenb in ber Slbfic^t, bei einigen

aa^lungSfaulcn JBauern im $otfe längfl f&Hige ^ad^t-

gelber cinjutreiben. SBei biefcr ©elegenl^eit i|l tr über«

fallen unb ermorbet motben. 3Bir müßten bieÜeid^t nod^

'l^eute nid^tS babon, mdrc ba8 HJlaultl^ier, baä er für ge«

mö^nlid^ reitet, nid^t am ^benb leer in ben (Sd^lo&l§of ge»

lommen. S)aS lie^ mid§ Unl^il a^nen; id^ felbft nal^m

eine ^anbbott bemaffnete Wiener mit, um mid^ im ®orfc

na(^ bem fiÜeiter umaufel^en. SJlitten in ber S)orfgaffe

fanben mir bie ßeid^e, fie mar auf eine entfe^lid^e SDeife

berpmmelt. 3d() felbft moHte foglep nad^ ben Spätem

forfd^en, unb brong mit meinen SBegleitern in bie ber«

fd^iebenen Jütten, allein mir fonben überall einen SBiber»

flanb, auf ben mir nid^t gefa|t gemefen maren. 3m ^anb-

umbre^en botic «bt unS ein ^ufe müt^nber unb

brol^enber Säuern berfammelt, ber bon Slinute au Slinute

mud^g, fo bap mir frol§ fein mu|ten, ung nod^ nad^ bem

Sd^loffe aurüdCaie|en au lönnen. ©ie riefen ung brol^enb nod^,

ba| fie l§eute lommen mürben, um pd^ bie iltad^e au Idolen für

bie taufenbfaiben Sebrüdfungen, bie Pe erlitten. 3<äb

bon biefem etpen 3«fanimenPo|e genug, um mid^ npt nad^

einem atbeiten au fernen, unb begl^alb fallen Sie, meine ^enen,

bie Sorbereitungen a« meiner ^breife, olg ©ie lamen."
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„So toetben toir alfo ben Äambf ^aben," berfebte

©Qftou, bcr c8 Qtä cttoaS boHfotnmcn Sclbfit»cr|ldnbtid^eS

betrad^tetc, bo| bcr WarquiS jcbcn ©ebonfen an feine be»

obftd^tigte Slbreifc aufgab, nad^bem er fle ©äfle auf»

genommen unb fo ben 2)amen ben nötl^igcn Sd^ub ge=

toäbtt „geflatten Sie mir, ^err fölarquijS, bo| id^

mid^ mit meinem Sreunbe um bie SJcrtl^cibigung be-

lümmere."

„3d^ lann Sinnen biefe beiben Herren otS fel^r gefd^idtt

in berortigen S)ingen empfeitlen, ^err Marquis," lie^ ftd^

.^err b. Slod^cfott ^ören.

„^aben Sic fc^on Jßorbercitungen getroffen, toeld^c

einer Sertl^cibigung be§ Sd§tojfc3 einige 5lu8fid§t auf (5r«

fotg berleil^cn?" fragte ©aflon.

„^cin ©ott, nein," berfepte ber fKarquiä, „Sie toer«

ben baS natürlid^ flnbcn, tocil id^ an meine Slbreifc badete.

Sd^ nur bie bcrmittioetc 3Jlarquife bcranlafet, toeld^e

fonfl einen Si^obiKon in ber Slä’^e beg Sd^loffcg betool^nt,

itjren SBol^njib in biefem felbft aufaufd^Iagcn."

„So laffen Sie unS o^nc Säumen an’g Söcr! gelten,

mir, bie mir l^eutc au gefto|cn finb, repräfentiren

eine üeine Gruppe bon fünfunbatoanaig toaffenfäbigen ÜJlän*

nern; toenn toir bie ®ienerf(^aft bcS SdbloffeS baau be«

toaffnen, UJctben toit immetbin ein flattUcber ^aufe fein,"

fügte ©ofton.

9lodb toar nid^t bag ©eringfte geftbeben. SDie Wiener»

febaft tourbc abfö^n^nfugerufen. SJlan ftcKte ben Scuten

bie Slotbujenbiglcit bor, ftdb ibter eigenen .^aut au bjcbren,

unb fie berftanben, toag fic foJIten, toenn mon audb nur

Digitized by Google



^iftorifc^er IRoman uon G o. ^reg. 45

eine geringe SBcgcifJcrung für ben 3U ertoartenben Äanibf

fal^. 9Ran teerte bic Stüfilommcr, unb Bei biefer (gelegen-

^eit geigte fid^ ©ajion’g 3JliBbergnügen, ba^ bon !Dlu»

nition fo gut toie ’nid^tS bor^anben toar.

5Jtan toar eben im SSegriff, jid^ nac^ ber Stu^nfeite

beä ©(BtojfeS au Begeben, um fid^ über ettoaige 2Jertl^ei=

bigungämabregeln au berpänbigen, al8 5UIe mit einem

3JlaIe bemerften, ba| e8 au berartigen Sßorbereitungen Be-

reits au fpüt fei. 3n bfHen Raufen tarnen biete ^un-

berte bon 33auern bie Stnl^öl^e ^eroufgeaogen, auf ber baS

S(bto^ flanb.

^ierunbaipanitgßes ^apitet.

3e|t gatt eS, einen fd^netten 6ntfd^tu| au fuffeu.

©Qfton badete einen StugenBtidf baren, ben toeiten ein»

gegrenaten SSonaum, ber bor bem ©d^tojfe tag, in bie

S3ertbeibigung8tiuie BiueinauaieBcn, attein er gab ben @e»

banfen fafl cbenfo fd^neE toieber auf, atS er il^m getommen

toar. 9lur ein a«ttid^eS (Sifengitter
, aU>if<beu fcblanten

8iluten aus (Sranit aufgerid^tet unb rei(b mit bergolbeten

©pi^en unb StraBeSten gefd^müdtt, fd^tofe biefen 9taum bon

bem botUegenben 3^errain ab, unb eS toiire il^orl^eit ge»

toefen, bon„ einem b'ct entfle^enben flompfe ettoaS SlnbercS,

atS eine 9HeberIage au erloarten; baS me^r aut 3icrbc,

atS auut ©ebu^e aufgefleEte (gittertoert mufetc fc^on mit

tRüdffidbt auf bie geringe Stnaabt ber aur SlbtoeBr bereiten

jebem cnergifd§en 2lnpratte nad^gcBen, unb brangen bic

Öfeinbe über bie niebergetoorfene ßinfriebigung in ben

inneren tRnum, fo mar c§ febr fragtict), ob man fo Pict
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3eit ÜbrtQ Italien tptirbe, um bic eigenen ßculc p fammeln

unb ftd^ mit il^nen in baS ©d^lo^ aurütfpjic'^n ,
bebot

Qud^ bie @egnet bie ^^l^orfa^rt gemännm. galt aifo,

fid^ allein auf bie SSertl^ibigung beS ©t^to|fc§ felbfl ju

Befcbrftnfcn.

S(blo| 9tamboui£[et mat ein fel^r gro§c8, toeitläufigcS

©ebaubc, bag mit feinen {Jtügeln einen Keinen inneren

.^of umfd^Io^. S:ic Orcnfi« beg UntctflotfeS lagen alle

übet 3Jtannegl^ö]§e über bem Grbboben, eS mar alfo faft

unmöglich ober bod^ toenigfteng faum toabtfd^cinlid^, ba§

man burd^ biefe einpbringen bcrfu(ben mürbe, ©o blieb

olS Sin griffgpunft nur bie 2;§oifal^rt übrig, p ber man

bon allen ©eiten bequem gelangen fonnte.

S)a3 jmeiflügeligc 2.l^ot felbft mar aber leiber ju einem

[tarieren SBibetflanbe ni(bt eingerid^tet, benn menn eg auch

aug feftem ^id^en^olje beftanb, fo maren bie gfüttungen

beffelbcn bod^ ollcntl^alben mit ©d^ni|merl berfcl^en unb

burd^brod^en
, fo bab bie .^iebe einer bon fräftiger .^anb

geführten 2ljt ^>öl^ örgen ©d^aben berutfacben lonnten.

2)o(b nadb einem berartigen 'JJlangcl au fragen, bo^u mar

augenblidfli«b ni(bt bie geringlte 3cit.

2)ag mürbe begbalb ge[(blo|fen unb fo gut ber>

fubert, alg eg eben möglidb mar. 2>ie f^enfter in ber

9Mbe beg $ortalg mürben mit ben befielt ©dbü|en befe^t,

bie man unter ber 9teibe ber SJertbeibiger borfanb.

©aflon unb ßug^ne flanben an einem ber bo^en

gfenfter beg ^ilureg, bie nad§* bem SBorplabc öor bem

©(blojfc bwawSfaben, unb blidten auf bie ©egner, bie bon

allen ©eiten bevanaogen. Offenbar bötte man eg nicht
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tiiel^r mit ben ^Bauern bon 9?amboniHet allein 3U tl^un;

aHc Bcnad^batten Dörfer fd^ienen Slufforberungcn er’^altcn

3U l^abcn, fid^ bcm Slufjtanbc anaufd^ücfeen, unb feineä

l^atte gefdumt, tocniaftcnS mit bcr ,^efc feiner SScttol^ner

ber ^ufForberung au folgen.

toirb ein l^eifeet 31ag Idente toetben/' fagtc ^ug^ne,

inbem et auf bie ©(paaren ber SlntüdEenben beutete, „ein

l^ei^crer 3Iag, ali mir, bie bem ifcuet in ber Stadst glüdt»

lid^ ßntflol^enen, uns auf unferct 3^Iud§t trdumen liefen,

^aben ©ie 3uberfid§t, ba| mir bicfem Singriff toibev»

ftel^en?"

„©0 lange id^ ben Siegen in ber ^anb l^abe, l^offe id^,"

ertoieberte ber ©aScogner; „allein id^ berfd^toeige mir gleid^«

aeitig nid§t, ba| unfcre Sage eine fcl^r cmfte ijt. ©el§cn

©ie biefe ^Raffen, bie un8 bebrol^en, toie fie fid| bon SJli-

nute au SJlinutc bcrgrb^ern, unb nod^ immer quellen fie

auf allen ©eiten auS ber drbe l^erbor, als todrcn eS

^ilae. 68 ftnb il^rcr genug, ba§ fie uns au erbrütfcn

bermdgen, felbjt toenn fie bottfommcn unbetoaffnet fdmen."

„©ie toerben l^icr erfal^rcn, ba^ SRutl^ unb 6ntfd^loffen*

l^eit aud^ bie Ueberaal^t befiegt. Senn eS gibt nur i)33d

äBege für unS, barüber flnb mir S3eibe mo^l au|er ollem

3meifel, entmeber mir fiegen, ober mir flerbenl"

„68 gibt lein SritteS," berfe^tc ©aflon ernft, inbem

er bie ^anb beS greunbeS ergriff unb brüdEte. —
„68 mar mir eine bcfonberc ©enugtl^uung," fagte in»

amifd^en ^err b. btod^efort au bem SRarquiS, mit bem er

an einem Qfenper auf ber anberen ©eite ber Sl^r flanb

unb auf bie Slnrürfenben fd^utc, „bafe fu^ mdbrenb beS
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ganzen Äam|)fcS, ber auf fRod^efort toütl^cte, meine Wiener*

fc^aft au|erfl tteu unb ^ubetlälfig extoiefen

„@te l^aben ftd§ bem SSeifpiel angcfd^Ioffen
,
baS tl^nen

ber ©ebieter gab, al4 er treu für feine gute Sad^e ein»

ftanb," extoieberte ber 2Rorqui8, „ßeutc biefeS ©d^IageS

berfte^en nidbt 3U überlegen, maS fte tl^un müffen, um baS

Söoxt^eill^aftejte für ftd^ ju erreid^en, fonbem jte folgen

mie eine beerbe @($afe bem Seittl^iere, bem iBeifpiet, ba§

man il^nen gibt."

„3d^ toill toünfd^en, ba§ Sfl^re Seute fjtuU bic gleid^e

3uPerlüffigfeit extoeifen, benn toir toexben fte broud^en;

toaä id^ ba braunen l^eranrßcfen fcl^c, baä fd^eint feinen

SBefud^ l^ier mit aiemlid^ emßen Slbfid^ten Perbtnben ju

tooUen."

„2öa§ bie 3uöetlöf|tgteit meiner ßcute betrifft, fo

toü^te id^ nid§t, toarum id^ auf btefe toeniger bauen foüte,

als ©ie auf bie ber S’^rigen, ^err b. 9lod§efort; fic ftnb

l^ier in ber gurd^t bor bem ©cbicter geißelten toorben unb

l^aben gelernt, feine SBefcl^lc olä ettoaä au betrad^ten, bem

unter allen Umjlänbeu gcl^ord^t toerben mu§."

„2)ad mag auSreid^en, fo lange fte bei ber ^oüaiel^ung

ber il^nen übertragenen S3efel^Ie nid^t in ßeibcS» unb

SebenSgefa^r gerätsen; ob e8 fid^ aud^ im Ic^teren Qfalte

betoäl^rt, barüber toerben unS bie näd^flen ©tunben bc»

Icl^rcn."

SQßal^renb biefeg @efprä($eS l§atte ber Marquis toieber-

l^olt fd^axf nad§ iugSne l§ingefe^en, ber ru'^ig auf ber ent»

gegengefe^ten ©eite flanb, ol§ne ba| er eine Sl^nung babon

'^atte, er bilbe ben ©cgcnflanb ber fo anl^oTtenbcn SBeob»
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od^tung. Unb baS @cftd§t beS 3)larqui3 erbfeid^tc bei bet

toieberboltcn ^Prüfung bet 3ügc ßugönc’g tnel^r unb mehr

unb nobnt eine geteilte erbfa^Ie Sfätbung an, toäbrenb eine

pebetbofte 2lufregung pcb feinet au beinädbtigen fd^ien. —
S)ie S)iener|(boft Panb im ^ur ben fetten.

3Jlebt nod^ üortoärtS, in einer fleineren (Sruppc aufammen,

toaren bte 2)tenet beS .^aufeS iRoebefort aufgePeHt; bie

SBaffen in bet ^anb unb jene unerfdbüttetliibe 9iube au^

Sdbau tragenb, tnelibe oudb eine nur fuiae (Siptobung im

Äampfgetoüble gemäb^, ertoarteten pe bie 2)inge, bie ba

(ommen follten.

3)ie S)ienet|dbafi beS 27iavqui^ bilbete eine erbeblicb

größere Slbtbeitung, bie mehr rttdwärtä Panb. Sludb pe

tooten 3lIIe tooblbetoaffnet, aber in biefem Raufen feblte

bie Siiube, U^elcbe ihre ^ameraben fo toobt fleibete
; unruhig

f(btoanften pe bin unb b^t unb Ieifc4 (SePüPet fdbattte

bureb ibte 9ieiben, üttetbingg fo gebümpft, ba| ihre Söorte

für ihre Cb^cn allein b^rbar toaren.

„©laube ja nidbt," fagte ein unterfebter, [tarier SJiann

au feinem neben ibm Pebenben ©cfübrten, „ba| idt) fo

bumm fein toetbe, für biefen 3Jlarqui4 meine .^aut au

3Jlar!te a« tragen. Gr toirb f(bon feben, toa3 pafPrt,

toenn pe etp bewin pnb, unb pe baöon abaubalten, ip ec

ja boHlommen auper ©taube. 3db gönn’8 ibm oon C>eraen,

toenn pe ibm gehörig bie .^aut fd^aben!"

„©pri(b ni(bt fo laut, man lönnte ®icb bö’-^n," ent»

gegnete ber Slnbere. ,,'lJian toeip ja nodb ni(bt, toie bie

©cfcbiibte auSgebt, unb fo ip eS immer flüger, man böü
3o^rfl. 1888. «b. IX. 4
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mit bem, toa3 man eigcnUid^ bcn!t, at« borftc^tiger 3Jlonn

leintet bem 33erge."

„2a| 2)id^ nic^t auStad^en, 3eon, mit fold^cn Slfbern-

^eiten; toie foH benn bie ©efd^id^te anberS auStaufen, al8

toie c8 in 9lod§efort unb in Gbreuj gefd^el^en ift: bie

Sleid^en toerben aufammcngetreten bon ben Sttmen, unb

il^te 51e[ter berbrannt. bin toal^r^aftig ber ße|te, bcx

fid^ bem toiberjc^en tooKtcI — l^abe lange genug ben

Wiener biefeS .^unbeS gefpiett. 3118 id^ il^m botgeflern ein

5Paar ©tiefe! bcrfel^Tt jum Slnjicl^en binftcEte, bflt er mid^

mit bet tReitpeitfd^c über ben Äopf gebaucn. S)a, S)u

fannfl ben ^icb no(b feben. 2)a8 ba'&c icb ibnt nid^t ber-

geffen, unb b^ute toirb fi(b f(bon eine ©etegenbcit finben,

e8 ibm au aeigen. ©ie haben mir nid^t umfonft eine ge»

labeue fjlinte gegeben, aber toenn fie ettoa glauben, ba8

Sötei in ibr folle ben SSauem gelten, fo haben fie bie

Sledbnung ohne ben 3Birtb gemaibt. ©obalb bie SSauem

herein finb, fcblag’ ich mi(b auf ihre ©eite, unb mer ein

ehrlicher Äerl ift, ber tbut, toie id^!"

„@ut, la| un8 bei ben 3lnberen ein toenig bctum»

horchen, ob fie ftch un8 anfchlieben tooHen." —
äßöb’^cai» toan im 3Tur be8 ©chloffe8 bie 3lnnäberung

ber (Segnet ertoartete, toaren biefe nach unb nach a^*

übenafchenbcn 3Jtenge braunen argefchtootten. @8 mochten

mehr ol8 taufen b 3Jldnnet fein, bie fich bor ber (Jinfriebi-

gung angefammelt batten. 3b^c S3etoaffnung beftanb meift

au8 ©eufen, S)refd^Pegeln, 3tliftgabeln, 33eilen unb 3lejten.

68 gab auch ßinaelne unter ihnen, bie ©etoebre trugen,

aber ihre Slnaabl toar nur gering.
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Sl^cr too8 fam e3 l^icr üBcr'^au^Jt auf bic S3etoaffnuug

an! S)ic 5Jla|fc toar cS aKcin, bic man fürd^ten mu^tc,

unb jte toar gto^ Ö^ttug, um baä ^duficin, ba8 brinnen

i^rcr l^arrte, um il^r aBibcrfJanb cntgcgcnjufelen , beim

erflen Slnfaufc au öernid^ten.

®o8 fagten |id§ bic Qfreunbe mit einem .^&nbebrudEc,

als fte fallen, toic mit einem 9)lalc SSetoegung in bic

^affc fam, bic fid^ öor bem (Sitter angcfammelt l^attc.

^Qe Ratten braunen Uor bem (Sitter ^alt gemad^t, als

ob biefe fd^tood^c, aicrltd^c (Sinfriebigung tl^atfäd^lid^ im

Stanbe toäre, fie aufaul^alten. 5lllein eS toar nid^t baS

©ittertoerf, toaS fie aum Stifljlanbc brad^tc, fonbern ber

©ebanfe, bab eine Ucbcr|tcigung ober ^liebertocrfung bcS=

fclben ben S3cginn ber Qfeinbfeligfeiten beacic^nc, unb bafe

biefer ©d^ritt, einmal bortoärtS, niemals toieber rüdfrodrts

get^an toerben lönnc.

S)a fam icne SSetoegung unter ble 5Jlaffc, bie man im

©d^lojfc bemerft böttCf inan l^ob einen 3Jlann über bic

Äöpfc ber 3lnberen empor unb biefer begann eine furae,

aber toie eS f(bien, aünbenbe Siebe an bic um il^n b^tum

©tebenben au riebten.

©in taufenbflimmigeS toilbeS ©eftbrei anttoortete, als

er geenbet bnü^f nnö fajt gleiibafitifi begann bie SJlaffe

fidb in ben SJorplab au crgieBen. 3uer|l crllommen fie

3^boi^ unb ©itter unb fprangen bieffeits b«ab; halb ober

tourbe ihnen biefeS ßmporfteigen au befd^tocrlicb : ein eng

gefcbloffcncr 2rupp toälatc ficb gegen boS $bor; ein Äratb,

c3 bracb aufammen. 3foft im gleichen Slugenblidfe brongten

fi(b einaelnc Slbtbeilungcn gegen bie Uerfcbicbcnen X^eilc
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be8 ©itterS; überall tourbc eS umgeriffcn unb burdb bie

Ücjfnungcn toätate ftcb bcr ganje gro^c ^aufe auf bcn

SJorplo^ unb über bcnfclben ber 9lampc ju.

Sie machten burd^auS leinen SJctfud^, bcn Eintritt tn’8

Sdbto| burdb eine SSetl^anblung ju ernteten ober eine Äa«

pitutation unter S3ebingungen au erlangen, btc nur il^nen

genehm toären. SQ3oau Uerbanbetn, luo man bie SJlaibt

bat, auatoingen? Sie tourten, 2löc, bie in biefem Sd^Ioffe

mären, blieben ihnen UerfaEen, unb fic mottten Äeinen

tebenb Uon bannen Iaf|en.

Sie überflutbetcn bie 9tampe, mic menn bie SöeEcn

bc8 3Jtecreä einen S)ci(b burdbbrc(ben ,
bie born ftanben,

mürben halb bon bcn hinten Stebenben gegen SIbn’f nnb

3Jlauer gebrängt.

2Jtan fd^ric nadb Slejtcn, um baS X^or einaujdblogen,

benn man mor nicht fo borpdbtig gemefen, barauf a« achten,

bah bie SBorbcrflen mit biefen notbmenbigen äBerfaeugen

auSgerüftet mären.

Sittein inbem man fid^ bemühte, bon hinten h« biefem

Uebelftanbc abauhelfcn, begannen bie SJertheibiger auf bie

eng aneinanber geflohene 3Ö>lcnge auf bcr ^ampe au8 ben

gfenftem ©emchrfeucr an eröffnen, in ber Hoffnung, jie

baburch bietteicht bom Xhore aurüefautreiben.

S)ic SDBirtung ber ouf fo furae Entfernung unb unter

eine fo bichte Sttaffc gefanbten Äugeln mar gräpd^. 3)a3

Söehgcfchrei ber bielen SSermunbeten bcrmifchtc ^ch mit

bem äöuthgebrütt ber Sttenge, aber fie michen nicht um

einen Qfuh breit aurücf, nur mitber brängten bie Hinteren

bormärts, mit gemaltigem Schlage fielen bie tSlejte auf
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baS eichene Xf^oi unb fplitternb flog ba§ ^0(3 au§«

cinonbcr.

2lt3 ©ajlon fol^, bo| baS ©etoel^rfeuer bcn ^Belagerten

feine ^tlfe brad^te, lie| er bajfelbe einflcÜen unb fammelte

feine fieute aQe im O^tur. 37tan l^atte nod^ fo Diel @(^ü|fe,

um eS betfud^en 3U fönnen, bie Slngreifet burd^ eine ©aloe

^urüdfjutreiben, toenn baS Xl^or fiele.

6r toanbte fid^ an ^etrn b. 9iod§efort unb erfud^te

i'^n, alle im ^oufc BefinbUd^en Sftouen burd^ ben 3JlarquiS

in ein möglidbfl fefleä unb nur mit einem einzigen 3u»

gange berfel^eneS 3inimer beS ©d^loffcä Bringen ju taffen,

auf ba$ man fid^ bertl^eibigenb ^urüdfaiel^en fönne, um fo

bie Stögtid^feit ju geminnen, fo longe ju fed^ten, al3 man
ben 9trm erl^eBen fönne, bie 2eBen 3U bettl^eibigen

,
bie

man au fcBü^en fiBernommen.

3mmer brö^nenber fielen bie ^ieBe ber iÄejte auf’^

X§or, immer mel^r Begannen bie getoaltigen Srlügcl 3U

aittern unb au toanfen.

®er fölorqui» toar mit ^errn b. 8tod^efort nad^ bem

OBerftodf gegangen, um bie fjfrauen auö il^ren beraeitigen

(Semöd^ent a« entfernen unb in einem einaigen a« ber=

einigen, baS bie grö^lmöglid^fte ©id^erl^eit Bot.

©afton ermunterte nod^ einmal feine Seute.

„©d^ie^t," fagte er, „foBalb fie l^ereinBred^cn
,
menn

baS X^or gefallen ifl, aBer aictt gut unb fd^ie^t gteid^«

aeitig. S)ann toerft 6ud^ mit bem ©üBel in ber ^anb

i^nen entgegen
;

toir toerben fie fd^neller l^inaugtoerfen, al8

fie l^creingefomnien finb."

@r l^atte Inapp baS te^te SBort audgefprod^en, alS baä
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betflenb in Siüdtc ging unb bic nod§ in bcn Engeln

l^ängenbcn aulflogcn. 3n bcmfclben Slugenblide

brö'^ntc bet 2)onner bet Salöc, aber ©aflon erfanntc [ogieid^,

ba^ eä faum bic .^älfte bet ©etoel^te toor, bic er gel^ört batte.

Sie 3Jlaffc ftie| einen toitben ©dbrei bet SButb Qu8 ,

aber fic quoHen nidbtSbcftotocnigrr butdb t>ic breite Sbor*

Öffnung, als ob fic b«eingcbre|t loürben.

Umfonfl toatfen fidb ihnen bie SSertbeibiger entgegen,

fte ttjutben jurüdEgebrängt. ©afton unb ©ugönc, ©eite an

©eite unb bon benen umgeben, bic fic bon fRodbefort mit-

gebradbt batten, toebrten fidb mit aller 3luSbauer unb allem

3Jlutbe, beffen fic fdbis toaren. SlEcin nadb lurjer 3rit

faben SBeibe glcidbseitig baS S5crgeblidbe ihrer Slnfirengungen

ein. Senn immer neue Qfeinbc fdbienen auS bem Soben

ju madbfen, ein ©efattencr tourbe burdb jebn Sebenbe er«

fe^t. Studb bemcrltc jebt ber ©aScogner 3U feinem ©dbrcdEen,

ba| bic ßeute beS SJlarquiS ben Äampf aufgegeben unb

mit bcn 33aucrn gemcinfdbaftlidbe ©adbe gemadbt batten,

toäbwub bon ben Seuten beS ^errn b. 9todb«fort laum nodb

bic ^ölftc um bic beiben Qrübrer gefdbaart flanb. Sic

Uebrigen toaren bereits gefallen, baS Heine Häuflein ber

Uebcrlcbenben aber aurüdEgebrängt bis an bcn Qru§ ber

Steppe, bic in bcn OberftodE führte.

Ser Marquis mit feinem ©afle erfdbien oben auf ber

Steppe, fic famen, bie blauten Segen in ber ^anb, einige

©tufen betunter unb tointten bcn Untcnftebenbcn, fidb *^adb

oben aurüdEauaicben.

Sa fiel ein einaclner ©dbu§. Ser 3JlarquiS griff nadb

feiner Stuft unb ftürate aufammen.
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^ert b. 9lod^[ort fam t^m au ^ilfc unb bcifud^te, il^n

toicbcr cmporauaiel^fn, atlein feine SSemü^uiigen toaren ber>

gebliuji.

Stoei bon ben ßeuten, bie unten am Qfu^e ber S^rebpe

fdni))ften, fbrangen auf ©UQ^ne’ö @el^ci§ l^inau, il^rem

^ertn beiaufte’^en. ©ie l^oben ben SJertounbeten auf,

ttuften il^n bie kreppe l^inauf unb fei^afften il§n nad^ ben

^norbnungen il^reg @ebietet§ bie @aHeiie entlang burd^

berfd^iebene atoifd^enliegenbe Ipten big nad^ bem 9laume,

in meld^em bie O^rauen einflmeilen in ©id^erl^eit gebracht

tooiben toaren. 2)ort legten jie il^n auf ben SBoben nieber.

(5r toar betou|t(og unb röd^elte fd^toer.

®ie SBertl^eibiger tjalten ftd^ inatoifd^en immer toeiter

autüdfa^^fb müffen, ber J?ampf toogte bereits auf ben

©tufen. ^err b. 0tod§efort erfonnte barauS, ba§ man
bie S^repbe in alter ^rae toerbe aufgeben müffen.

Sin ber ©aüerie ftanb ein fd^toerer eichener ©d^ranl,

er befa'^l biefen oben an bie 5Erebbe 8U rücfen unb fo au

fieKen, ba| man im ©lanbe toar, baä ©erdt^ mit einem

flarfcn S)ru(fe bie ©tufen binubauflüraen. (£r tegte felbfl

mit ^anb an, unb unter gro|er Slnfirengung gelang eg,

feinen SSefel^l auSaufül^ren.

©afton fal^ biefc Vorbereitung mit Veftiebigung; fo»

halb fie boHenbet toar, gab er feinen fieuten ein 3ei«^cn

unb eilte mit il^nen in langen ©prüngen bie ©tufen

l^inauf.

©inen Slugenblidt flupten bie Sfeinbe, einen ^interl^alt

fürd^tenb, bann ftürmten |te nach. 2lber glcid^aeitig ftüratc

ber fd^toerc ©d^ranl auf bie Slnftürmenben nieber, min»
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befienS ein S)u^enb untet ftd^ begrabenb unb bte UeBtigen

mit ficB bie Stufen BinuntcrreiBenb.

So geloann baS Heine Häuflein bet fibrig gebliebenen

53ertbeibtgei: bie Xbür bet ©aHeric unb berfd^toanb biuicr

berfelben.

80^lan Qtbmete einen $lugenblidl auf. Sonn toar hai

ßrjle, bo| mon aä^He. 6lf Äöpfc betrug bie 3ubt ber

übrig ©ebliebenen: brei ßbelleute unb ad^t Siener.

3cbcr loor Ocrtounbet, aber jic ad^teten ber SBunben

nidbt. SlUe bampften öon S(bnjeib, S3lut unb Slnftrengung.

Sie brandeten einen Slugenblidt, um Sltbcm au ftpöpfen.

Unb f(bon toieber brö^nien bie S(bläge ber Slejtc gegen

bie eichene boppetflügelige

*2öie piele flnb bi3 a^m i^bel" fragte ©afion.

„5>locb a^ßi ber, bie man foebcn im ^Begriff ift,

au erbrechen," antwortete ^err p. 9lo(befort.

„So mögen fie ihre Äraft an biefen beiben Perfucben,

wir Wollen unS bie le^tc autötfaicb*^«* Söenn wir

nid^t Wenigftenä einige 2Jlinutcn 3«t finben, uns a«

bolen, fo Werben fie über uns b^fttücn unb unS a«*

treten."

„3(b möd^te ni(bt frül^er fl erben, als Por ber lebten

Xbüre, l^inter ber Siejenigen Perborgen finb, um beren

Willen Wir fümpfen," fagte Gugönc. „GS liegt ein fü|er

Xroft barin, faft unter ben 3lugen berer au fterben, für

bie man ben Segen aog."

„So fei es," fagte ^err P. 9iod^efort.

Sie XbUr begann au Wanten unb Wid^. Sie SBütben«

ben ftüraten f«bon froblodfenb über ben Sieg; aber
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fie fanben ben 9iaum Im, bie nöd^fte 3^1^üce jtd§

gerobe l^intcx bcn frcitoittig 3utö<i®et(^enbcn.

Unb toiebcr begann bie Sltbeit bet SIcjte.

Sag (Seräufd^ bed ^ambfeS toar beuUid^r unb beut>

tid|cr bei bem tafd^en SSorrüdJen in bem Sintmer l^örbar

getootben, in beni fiib bie Qfrauen befanben.

„<g)örcn Sie eS, toie fte anrüdfen," fagte bie ÜJlarquifc

b. Slambonittct, inbem ftc ihre noch immer feurigen Singen

ergebungSboH aum ^immel emporl^ob, „in toenig Singen»

blidten mitb fi(b unfer ©d^idfal entfd^eiben."

„3d^ fierbe mit Ergebung feufate toeinenb gfrau

b. Slod^cfort, „id^ toei§, ba§ mir mein ©emal^t im Stöbe

borau?gcgangen ijt, benn nur über feine ßeid^c metben

biefe SBobnfinnigen il^ren 2Bcg in biefeg 3immer ftdb

bal^nen. 3)a8 Ginaige, toog mir bog ©teibcn erfd^toert,

ifi, bo| id^ S)id^ nid^t a« tetten bermog, mein Äinb,

meine ©abriete! 3)ag aud^ S)u babinfal^ten foUft im

ganaen @lana 3J)ciner Sugenb, noebbem j)ir foum bag

ßeben feine golbenen geöffnet, ift bie f{bmerftc Sßrü«

fung, bie meinem 3Jlutterberacn tniberfäbtil"

„SOßeine nicht um mich, SJlutter," berfebte ©abricle,

„toarum um SDeinc Slocbter Hagen, bie mit 3f«uben au

fletben bereit ift? 5Hir b^t bag Seben feinen größten

Sebab geaeitigt, ben eg befibt : icb b^^c geliebt. Unb oueb

er, ben idb liebe, toirb mir im 21obe borauggeben. @o
merben mir ung SlUe bort toieber bereinigen, too eg toeber

Slang noch Sleicbtbum gibt. ®ort toerbe icb iu SDeine

Slrme eilen, mein ßugöne!"

„©ugötte beifet ber ©eliebte S)eineg ^eraeng, mein
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tl^eureS jJtnbl" fagtc bie 3Jlarquifc. „£)

,

l^attc fc|l on

bie|em tl^euieu Flamen, an bcm aud^ meine @rele l^dnqtl

2ludb id^ l^orrc ouf bie Bereinigung mit meinem So^ne,

ber il^n trug; Ia|t unS mit einanber beten, bo| un8 ber

Fimmel getuäl^ren mag, bie geliebten un8 BorauSgegangenen

toieberaufinben." —
2Iu(b bie atoeitc 2^^ftre brad^ jufammen.

Blit bem BrüHen ber SButb flüraten bie Qfcinbe bortoärt?,

aT8 |te mieber auf bie Bert^eibiger be8 @d^Io|fe8 |tie|en.

3)ic ßtften beaatjUen i^r Einbringen mit bcm ßeben.

Ein 2BaQ uon Seid^en baute fidb att’ifd^^n ben beiben ^ar«

teien auf.

Ein Btann mit einer ©enfe b^lte au einem ©tblagc

gegen ^errn b. 9lodbcfort au8. Eugene fal§ bie ©efabr

unb toarf fidb baatoifdben. 2lttein ber .^ieb toar au ge«

maltig, al8 ba| er i^n mit ber ^arabe feines Degens

aufaubalten bermod^t S)ie Älinge flog bei ©eite,

bie ©d^drfe ber ©enfe traf feinen Äopf. Er ftürate.

„^unb," f(brie ber ©aScogner, über ben ©efallenen

toegfpringenb unb feinen Degen bem Slngreifer in’S ^>era

jlobenb.

ES toar fein le||teS SBort. Die ©d^neibe einer ^|t

fiel auf fein unbebedtteS ^aupt unb fpaltete i^m ben

©dbäbel. Dobt fanl er über bem teblofen Äörper beS

iJrrcunbeS aufammen.

B3äl^renb fie l^ier um Dob unb Seben rangen, toaren

Oor bem ©ebtoffe braunen bie Drompeten ber SancierS er-

llungen, beren ^Regiment im geflredten Drabe bie Slnböbe

beraufgelommen toar.
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2)ie .^dlftc bcr ^Reiter fa^ ab unb tüiitc mit blanfem

5pallafc^ in’g ©(j^Io^, bor bm fd^arfcn i^tingcn flol^en bie

S3auetn, fo fd^nclt fie i^tc 5ü|c ju tragen öermod^ten.

2BaS nid^t ftiel^en !onnte, mürbe niebergemad^t.

Subelnb lag Qrrau b. tRod^cfort in bcä ©atten unb bcS

©ol^neS ^rmen, als bie S3efreier bie S^l^ür beS ©emad^eS

öffneten.

Slber ©abriele marf fid^ in trofflofem ©d^mcr^e auf

ben leblofen iJör^cr beS ©eliebten.

^{tnfunbjiraniigfles <^apifef.

S^ier^el^n 3!age nad^ biefem ereigniffreid^cn 3Jlorgcn

maren in einem bid^t berl^öngten Sinttner beS ©dbloffeä

IRamboniHet bie beiben Sler^te, toeld^e bie SancierS mit»

gebrad^t l^atten, bamit befd^äftigt, bcm fd^merbermunbeten

3)tarquiS einen neuen Serbanb anjutegen.

Ser Sermunbete äd^jte unb flöl^nte unter ber Cual,

bie man i§m nid^t erfbaren !onnte, aber fein SSemufftfcin

mar umflort, er fül^lte nur, baff er ©dffmera empfanb,

offne baff er 9te(ffenfd^aft ^u geben bermojffle, maS mit

iffm gcfcffeffc ober mo er fid^ befinbe.

^err b. tRoiffefort mar bei ber 2lnlegung beS SSerbanbeS

augegen; als bie Sler^te bamit ju ©nbe gefommen maren,

ffiett er fie no(ff einige 3JUnutcn surüdE unb fragte, ob

Hoffnung borffanben fei, ben S3ermunbeten am ßeben ju

erffalten.

,,©o lange ber ^er^muSlel feine ©d^ulbigteit tffut,"

berfeffte ber eine ber ^ler^te, ein älterer 3Jtann mit einem

fdffarf gef(ffnittenen ©efiifft, „barf ber Sltji bie Hoffnung
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ntd^t lallten lajfen. S)ie Sßeilpunbung i[t eine fel^t fd^tpere,

bic Äugel l^at, burd^ bte linfc Snijl cingcbrungcit
, bte

Sungc burd^fd^lagm unb ift auf ber 9lü(fcnfeitc tticbet

l^erauSgefommcn. 9lut eine fo fräftige ÄonfUlution, toie

fte ber ^cn TOorquiS Befi^t, fonntc einer fo fd^toeren

inneren SBerlc^ung längere Seit toiberfiel^en. Sa bie8 nun»

mel^r oierjel^n Sage long ber gaH gcioefen ift, fo ifl bie

^Dl5g(id§feit , ba§ ber S3ettounbeie burd^fommt
,

nid^t in

Slbrebe au ftellen."

„(58 toirb nid^tS toerabfäuntt toerben, toü8 au feiner

pflege irgenbtoie notl^toenbig ift," entgegnete ^err 0. S^od^c»

fort, „allein ba Sie mir biefe günfllgcn ^er|td§erungen

über ba8 Söefinben be8 Sd^merfranfen au geben Oermbgen,

fo barf idb tool^t aud§ für ben toeniger fd^toer Serlc^ten

auf eine mir glcid^ totllfommcnc 5ladbii(bt redbnen?"

Unb er manbte fidb nadb ber anberen Seite beS Sint»

mer8, too bem iBeite be8 2Jtarqui8 gegenüber ein atueiteS

QufgefieHt toar.

„O, feinctioegen feien Sie gana ol^ne S3eforgniffe, gnä-

biger ^err," fagte ber Slrat. „^ier unterflü^t bie Sugenb

bie Äunfll Sie mürben i^n l^eute bereits fi^ munter auf

feinem Säger bemegen fe'^en, märe nicht ber au^eroibent»

liehe SSiutöertufl feiner Leitung fo fd^äbigenb in ben 2Beg

getreten. 6r mar ja bereits au ben Sobten gelegt, als

baS gnäbige Orräulein barauf aufmerlfam mad^le, bo§ nodh

Seben in ihm fei, moS fidh bann bei einer nodhmaligen

Unterfudhung audh als autreffenb ermieS. Sobalb ftdh baS

Oerlorene 95lut nur einigermaßen erfeßt hat, unb baS mitb

borauSfichtlidh nunmehr halb gefdhehen fein, mitb ihnt baS
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Setou^tfein aurücffel^ren
,

beim bic Söunbc ifl jtüar aiem-

lang, aber bod^ nur eine ©paltung ber Äopfl^aut o^ne

eine fd^toere SBetlepung ber ©d^ftbelbedfe."

®ie Slerjtc gingen, ^err u. Slod^efort fd^ob ben 2Jor»

l^ang an bent i^enfier oberl^atb beä ^weiten JBetteS ein

hjenig jurüdE, fo ba^ ein l^cHer Sid^tfirabt auf bajfelbe fiel.

Gugine’S ®c|i«bt tuar fe^r bleidb, unb feine 3lugcn gc=

fdbloffen. ein gro|e8 ^flafter, am ^inteibaupt beginnenb,

lief über feinen ganzen Äopf unb enbete uom an ber Unfen

Scbtftfe. S)aS toar bic Sßunbe, tocldbc bie Senfe i^m ge»

fcblagcn batte, beren ^ieb ^enn U. tRodbefort galt.

,,^ein Lebensretter," fagte biefer Icife, alS er an baS

S3ett auTüdfgelcbrt toar. „SOßöre ®eine ^anb nidbt getoefen,

fo läge idb jebt an feneS tapferen Seite, ber Sid^ räd^en

tooHtc, im lüblcn Scbo| ber 6rbc. 3n toelcbc eigentbüm-

lid^e Sagen bringt unä boeb baS SdbidEfal. S3cibc, bie ba

Por mir liegen, begebtten meine Sdbtoiegcrjöbnc ju toerben,

unb ber, bem idb bie Jodbter abfdblug, badbte gro^ genug,

bem S3ater bie tooblertoogenc entfdbeibung nidbt an^uredbnen,

nein, fübn toatf er fidb bem fcinblidben Stahle entgegen,

ber nadb beS leiten .^aupt ge^QdEt toar. S)ie Xbat ift

ebenfo tapfer als ebelberaig! Söetbe idb Pf Pcrgelten

lönnen mit bem gleidben 9Jla^e, mit bem 2)u mir gemeffen

bap, mein Sobn? ©eben toir bic Sügung in bie ^anb

beS Rimmels, pc mag unS führen!"

ßeidbte, leife Sdbritte lamen herein, e» toaren bie

Stauen, bic jurüdffehtten, um bic ippegc ber SSettounbeten

toieber auf pdb au nehmen, Pon ber pe nur ber Sefudb

ber 5lerate acittoeilig Perlricben hatte. Sei bem Slangel
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tpciblid^cr ©icnerfd^aft im ©d^Io| toar il^ncn ber ^oficn

bet Borml^eraigen ©dbtoeftcrn ol^ne iSJeitereS augcfaHen,

QÜcin ©obrielc toärc aud§ o'§ne biefe SJcranloffung

nid^t bon bem iSager beS beliebten getoid^en, bet feine

JÄethmg olletn il^ten SBemübungen betbonüc.

(Sin S3anb inniget Swföwintengel^ötigleit toot in ben

tbenigen Xagcn il^teS SBeieinonbetfcinS jtoifd^cn ben btei

Ertönen fotigetoebt tnotben, nad^bcm cl bie gtaucnbollen

©tcigniffc bei bet ßtflütmung beS Sd^tojfeS gelnüpft l^attcn.

(SS toot ja ou(^ nidbt bie 5P^ege bet S5cttounbcten allein,

bei bet man fid^ gegenfeitig tl^aÜtäftig untetflü^te unb

bietbei (Selegenbeit jut toeiteten SluSbilbung bet ftcunb»

fdbaftticben Sejicbungen fanb, amb bet gto|e ^auSftanb,

ben bie 3Jlatquife ^)I5bUcb micbet uniet i^tc SBettoaltung

batte nehmen müffen, mad^tc ibr bie Unterflübung bon

Seiten bet 3)amen bon 9io(befott ettoünfdbt unb lieb.

S)aS ganje OffiaietcorbS bcS jBanciet»9tcgimcntS lag

feit bem Slage feinet Slnfunft im ©tbloffe, unb ein fo

gto|et SutoaebS bon ©äften maibte Slnfbtücbe an eine

SSemittbung
,

bie ni(bt immet leicbt ju erfüllen toaten.

S)ie IReitet felbfl toaten im 3?otfe StamboniHet unb in

benjenigen benadbbarten Ottf(baften, toeltbe bei bem Stutme

Bwaufl gelciftet bitten, einquattiett, unb ba man bie 9tabelS*

führet bei bem Slufiubr fammt unb fonberS gefangen jut

Slbuttbeilung nach lüouen gefübtt batte, lie^ man bie bet-

führten S5auctn ihre Xbcilnabmc an bet (Smbötung butdb

bie ßajlen bet (Sinquattietung bü|en, bie ficb ihnen gegen-

übet in teineStoegS liebenStoütbiget SBeifc bettug.

SDie ^Jtotquife trat au .^erm b. IRoibefort.
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fagtc jtc, ,,iä) fel^e, ba^ Sic bic Söorl^ängc ein

toenig 3Utütf9cfd^obcn l^abcn, toirb ba8 fiie^t ben SSertoun»

beten nidbi f^abcnl ßaj|cn Sie bie SSeteud^tung nod^

einige Slugenblidfe
,

toic fie eben ijl, bomit aud§ id§ ben

jungen 3Jlann einmal beutUd^ betrad^ten fann. 3Kcine

Slugen finb nid^t me’^t fd^atf genug, um feine

ber fortmäl^tenb in biefem 3i*nmer l^errfd^enben 3)unlel>

l^it erfennen ju Ibnnen. Unb bod§ mbd^tc id^ ben @e»

liebten imfcrcr lieben (Sabriele aud^ einmal Don Slngefid^t

au Slngcfid^t felgen."

Sic trat an baS S3ctt unb rid^tete baS (Sefid^t auf bic

l^ell crlcudbtctcn 309« bc§ Sßertounbeten. 35a jlie§ fie

blö^lid^ einen toilben Sd^rei auS, t)re|te bic ^önbe auf’Ä

^cra unb faul bor bem Säger in bic Änice.

(Srfd^rodfen fprangen Orvau b. S^od§efort unb ©abriele

l^erbei, um fie toicber aufaurid^ten, benn fie glaubten, ba|

bie 3Jlarquife bon einem Unfall betroffen toorben fei.

?lber biefe tocl^rte fanft jebe ^ilfeleiftung ab, fe l^atte

bic ^änbe beS jungen 3Jlannc8 ergriffen unb beugte il^r

©efid^t über ba? feine, Sil^rftncn flüraten au8 il^ren ^ugen

unb mad^ten feine SBangen noB-

„0 mein ©ott," fd^lud^ate fie, «la^ c3 leine S^äufd^ung

fein, mag meine Slugen erblidfen, la| e3 SBal^rl^eit toerben,

ma8 id^ bor mir feilet @r ijt eä, er mu^ e8 fein! ®r

gleid^t 3ug für 3«9 feinem töater. G8 ifl mein Sol^n,

mein ©ug^nel"

„Sie finb in großer Sluftegung, Qfrau fülarquife,"

fagte g?rau b. 9?od^efort, „unb bielleid^t loffen Sie fid^

aud^ burdt) eine aufüKigc Slel^nlid^lcit täufc^cn, bic ber
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junge SJlann mit i^rcm berftorbcnen ^ertn ©emol^l l^abcn

mag. öctfid^ctn, ba§ bet öor 3^nen Sie»

genbe ein junger ©beimann auS Jßatid ift, mit Flamen

©ugöne b’^Iembett, unb ba^ et mit 3’§ncn in feincrici

öctmanbt|d^aftlid§em S3cil§äftni|fe fielet."

3)ie SHarquifc fd^üttelte bcn Äopf.

,,^ier ijt ni^t öon einer bloßen 9le^nli(^fcit bic Siebe/'

fegte fie, „baS ift mein ©emabl, ^eltor ö. SlamBonillct,

Sug für 3ug, toie er lebenb neben mit toonbelte unb toic

id^ il§n im ©arge liegen fab- $iet lann Don einer 2^äu«

febung leine Siebe fein. Slber, mein @ott, toer gibt mir

ben S5emei3 für ba§, mag mir mein ^etj fagt, bamit iä)

binouStreten lann unter bie SJlenfcben unb fagen, febet,

bag ijt mein ©obnl 3)enti 2)u bifl mein Äinb, ®cine

SJlutter fü^lt eg in ihrem ^er^enl"

Unb mietet beugte flc fi(b übet bag @efld§t beg ©tblum-

mernben, unb ihre S^brünen betbauten feine SBangen.

S)a, mochte eg nun bag ©eröufcb bet Stimmen fein,

bog et böite, ober mochten bie Stopfen oug ben

Slugen bet SJlutter ouf feinet ^out brennen,

gann ber SSetmunbete 3ei^«n a« geben, alg moUe er

ermacben. ©r bebnte bic ©tieber, matf ben Äopf bia unb

ber unb öerfuchte feine -g)änbc aug benen ber SJlatquife

3U befreien. Slber biefe bieit ibn fefl mit ber Slngft

bet SÜutter, olg ob er ibr entflicben IBnne. SDiefer

SBibcrftanb, bcn er fanb, febien belebcnb auf ibn ein^u»

mirfen; noch einmal bebnte et ben ganjen Körper, bonn

fchlug et langfam bic Slugen auf unb blidtc oermunbett

um fid^.

,
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1

„2Bo Bin fptad^ er l^alBIaut, alä toärc er nod^

im Traume. „5öie t|l mir?"

@r l^oB bte ^anb embor, um ftd^ bie üBer feine ©ihn
niebexfaHenben ßcden autürfäuftreid^en, ober Bei biefer S3e-

toegung glitten feine Qringcr über bie SBunbe unb fd^mera»

l^aft au<Jte er aufammen. Unb toie er bie Gingen toieber

auffd^tug, fielen fie auf bie ^atquife, bie nodb immer t)or

feinem Säger fniete. SSertounbert florrte er bie frembe

3frau an.

„Äennft Su mid^, mein (Sugbne, mein ©ol^n," fragte

biefe, „fiel^\ S)einc ilutter i^ eg, bie a« ®i^ fb^^t-"

S)ag (Srftaunen, bag fein ^uge augbrüdtte, mud§g.

„9lein," fagtc er, „idb l^aBc leine 3Jlutter mel^r."

„£) mein @ott, nun atoeifrft er felBfl, toic foll icB

bog ertragen," ftöl^nte bie 5Jtarguife. „9Ber gibt mir einen

SSetocig in bie ^anb, mit bem idb i^n üBerfül^ren lann?"

®ag 9luge beg SJertounbeten glitt über fie toeg unb

fiel auf ©obrielen, bie l^inter i§r flanb. 6in glücflid^eg

Säd^eln überaog fein @efi^t, leudbtenben Slidfeg fagte er

au il^r: „S3ift S)u Bei mir, 5Du @ngel meineg Sebeng'^

O, id^ mu§te, bag 2)id§ @otteg @üte mir erl^alten mürbe,

alg id^ Bor ©einer ©pr fiel. 2lber toie mar eg, meine

©ebanlen feieren a^rüdl, idb l^atte ©id^ Berlorenl Ober

mar eg anberg?"

©abriele fanl an feiner Settflatt auf bie Äniee unb

barg il^r ^aupt auf ben Äiffen neben bem feinen; fie

mollte reben, aber bag Ueberma| ber ©efül^le l^ielt il^r bag

Söort in ber 33rufl aurüdl.

SSeBor fie bie Boüc ©emalt über il§rc aufgeregten @e»

3a^rg. 1888. iBb. IX 5
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filmte toieber geioonn, trat ber S)iener in’S 3int*ncr unb

übcrbrod^tc ein ^parfet, baS ©eitenS eines ©erid^tsboten

bon 9louen foeben für bie SJtarquife abgegeben toorben tear.

S)iefe nal^m eS in Empfang unb übergab eS fogleid^

^errn b. 9lod^efort mit ber Sitte, on il^rer ©teile ben

Snbalt beffelben 5U btüfe«, pc l^abe il§rcS äöiPenS mit

bem @eridbte in 9touen nichts tl^un.

^err b. Slod^efort begab pcb mit bcm ^pödeben an baS

^Jlittelfenfter unb fcblug boxt, um für baS S)ur(btefcn beS

Inhaltes baS nötbißc Sid^t au getuinnen, bieSorbänge aurüd.

6ine grope SöeHe b^^ten, golbigen 3ftüblingSfonnen=

f(beinS ergop p(b in’S 3intmer. 3eber @cgenPanb in bem=

felben toar jebt beutticb a« erfennen. ©o amb baS Sett,

auf bem ber ferner bertounbetc SlarquiS b. 9tamboniHet lag.

Unb er toar cS, ber jebt toieber leife au ftöbnen unb

au flagen begann unb pdb im Sette bin unb 'f)tx toatf.

2)ann hörten biefe ©dbmeraenSlaute plöblidb nuf unb er

begann fidb langfam au ftreden unb fd^tug bertoirrt bie

2lugen auf. Unb biefe anfangs blöben Slugen nabmen

na^ unb nadb ein Serpftubnip bon bem an, toaS ibn

umgob, unb blieben an bem an’S 9^enPer getretenen .^erm

b. 9io(befort buften.

„ßaPen ©ie micb bö^^u, toaS baS ©erid^t in Dionen

bon mir berlongt," fagte bie SJlarquife.

„Slan berlangt nid^tS bon 3bucn, 3frau 9Jlarquife,"

berfebte ber Slngerebete, „fonbem man überfenbet Sbucu

^Papiere, bie fidb unter bem 9la(blaffe beS bor bieraebn

Xogen ermorbeten Slbbolaten gfrontignac befunben bu^cn

unb als 3buen gehörig erlannt toorben pnb."
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„^lad^rid^tcn t)on meinem ©ol^nel" rief bic 9)larquifc.

,,^ier ifl junöd^fl ba§ S^aufaeugniB be§ ^autice Sioonl

S/angröe unb ein fJfül^rungS^eusnil fQr benfetben mäl^renb

feineg 2lufentl^alte3 al§ JRcitfnecbt auf ©^lo| 9tamboniHet/'

^($r mu| eg getoefen fein, ber ben Ä'naben rettete,"

tief bie 3Jtarquife.

„(Snblid^ entl^ait bog ^adet an|er bem 2:obtenfd^ein

big ©enannicti no(i^ ein lebtcg ©cbriflftüc!," fu^r ^err

n. btod^efort fort, „bag id^ am geeignelflen tool^t gteid)

norlefe."

Unb er lag:

,„9louen, om 12. -Dltober 1771,

S)er (Snbegunterjcid^nete , mit ben lircblicben äBeiben

Oerfebene Wiener bcg ^errn unb S5enebiftinerm6ncb 8U

9touen, beurfunbet, ba| er am blutigen S^age, ^Itacbmittagg

fecbg Ubr, au einem ©terbenben gerufen mürbe, um biefen

mit ben beiligeu (Saframenten au nerfelb^n.

S^ladbbem biefc b«Ü6e |>anblung nadb bcu SSorfdbtiften

ber Äircbe Oot jicb gegongen, bat ber ©terbenbe, feine

nadb|l(^^>^^^ ^ugfage au ^^rotoloU au nehmen, rief @ott

ben SBater, ben ©obn unb ben bcili^cu @eift au 3«ugen

an, bab er nur bie reine SBabrbeit fbtedbe, unb lieb fub

im 5tngeficbt beg Süobeg folgenbermaben bemebmen:

3db, 3Jlaurice iRooul S)angree, ftanb big aur 3Jlitte

beg ^onatg Oftober hörigen ^^abreg alg bleiilnecbt in

S)ienften beg ^erin 3Jlarquig ^ettor b. StamboniHet auf

ber ^errfdbaft gteicben 9lameng.

2lm 10. Oftober früh befahl mir mein ^cn, bab i(b

ihn auf bie ^rudbgjagb begleiten foHe unb bi^b uti(^ gleidb-
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jeitiß i^m ben 9?(4)pl^cnfl|l fottctn, bcn er bei foI(^en @e-

Icgenl^citen getoöl^nlidb au reiten pflegte. ?Pferb toorf

ben tReiter auf ber 3agb ab, er brad^ baä ©entcE unb toir

brad^ten einen Siebten in’8 @dblo| autütf. 3)er ©d§mera

um ben SJerluft beS ©ebieterä lie| mir feine 9lul^c im

@taE unter meinen @eno{fen, idb ging l^inauä in ben $arf,

um mit mir felbft aEein au fein. 3c§ fe^te mid^ bort auf

eine tRubebanf, bie bon bid^tem ©ebüfd^ umgeben nur bic

3lugfidbt auf ben 5lu| geflattet, benn bic ©eine umfpiclt

bcn 8fuB bc8 ^atfeä öon 9lamboniEct. Unmittelbar in

meiner 5täbe, nur burdb baS fteinc ©cbüfdb getrennt, lag

baS S3oot, baä bic ^errfd^aft getoöbnXidb au ib^cen äBaffcr-

fabrten auf bem ©tromc benu^tc. 3fdb butte nodb feine

ffliertefftunbe in meine 3)raucr bertieft auf meinem 5pia^e

gefeffen, als idb gana in meiner 9lüb« luftige Äinbcrftimmen

börte, bic fidb mit ben tiefen SCönen ber Stimme cincä

3Eaime§ mifdbtcn. S3alb toaren fie mir fo nabe gefommen,

ba§ idb berfteben fonntc, ttJaS fie fpradben. „Äommt
Äinbcr," fagte ber 3Eann, unb idb erfannte an ber Stimme,

bo| eS ber ©bebaticr ^ran^oiS b. ütamboniEct toar, toeldber

fpradb, „toir tooEen ein toenig auf bem SBaffer fobren, baS

toirb @udb SJergnügen madben." Subetnb flimmten bic

.f?inbcr ein.

Sfdb ftanb auf unb bog ba8 (Sebüfdb ein toenig auf bic

Seite, fo bo§ idb baS SBoot feben fonntc. S)er ßb’^balicr

beftieg eS gerabe. Stb«i borauä toor ber adbtiäbtisc ifnabe

bc8 ©ftrtnerg biweingefprungen, ber ibn begleitete
; auf bem

Slrme trug ber ßb^öalicr ben Keinen @ugöne b. 8tam*

boniEct. 6r ging mit ben ilinbern big an bic Spi^e beg
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®oote8, bott Blieb et ftel^en. erl^ielt bet ©ürtner«

junge bon ibm einen fo l^eftigen @to|, ba| et lauttoä

übet Sotb ftütjte, unb im glei(i§en Slugcnblidfc watf et

bem SSetfinfenbcn ben ©oBn mcineö ©ebietetS, ben bet-

aeitigen 3Jlatqui8 b. 9lamboniIIet nad§. 9Jlit etjlattle ba8

S9iut in ben Slbetn, id^ fol§ ben ßl^cbaliet mit gtft&tid)

berjcntem ©eficbte ficb umblidcn, al8 ob et jid^ bet-

gemiffetn tooHe, ba| 9liemanb bie X|at gefeiten, Bonn

fptang et mit einem mächtigen ©ofee au8 bem SSoote, bo8

bei biefet ©elegenbeit umfd^lug, unb entflol^. ein gutet

©d^toimmet bon 3ugenb ouf, matf bie Sinde ab unb jptang

in ben ©ttom. 3(b l^atte bie ©teile gut gemetft, an

meldbet bie Änaben betfanfen, abet bteimal mu^tc idb

untertaudben, Bi8 idb fo glüdflidb mot, einen Äötpct ju

etfaffen. 3db fdbmamm an’ä Ufet unb legte bott meinen

fjfunb niebet
;

eä mat ßugöne, bet ©olbn meines ©ebietetS,

ben idb öetettet bfltte/"

^O, mein ^ett unb ©ott/' tief bie HJlatquife, bie ben

SluSbtudb ibtet ©efüblc nidbt länget jutüdEaubolten bet«

modbte, „idb tourte, bo| S)u boS SBetttauen, boS ein

3Jtuttetlbft8 in S)eine Mgüte fe^t, nidbt mütbeft ju ©dban»

ben metben laffeni Äomm an baS ^eta S>einct 3Jluttet,

mein ©obn! Sitte ttnb gelöst! 3tb mein

Äinb miebet!"

^btänenben SlugeS umfdblang fie mit müttetlidbet 3ätt*

lidbfeit Gugöne, bet felbft meinenb fein ^aupt an ibte

®tuft lebnle.

Sludb ©abtiele unb Srtnu b. IRodbefott maten meinenb

neben bet glüdlidben ftttuttet niebetgefunfen.
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SDcr 3Jlavqut8, bei* auf einem Slrm l^olb aufgerid^tet

l^atte, Partie mit berjentem ©epd^te unb blöbem 9luge

auf btefe ©ruppe. Siber er fprad^ fein SBort.

„Saffen Sie mid^ ju 6nbe Icfen/ fagte ^err b. 9to^efort.

«»3^ fptang aum atoeiten 9Jlale in ben Strom, um
audb bag anbere Äinb au retten; aber bieSmal toaren meine

S3cmül^uiigen umfonp, bic Strömung l^atte ben ahtaben

bereits fortgefül^rt.

9ltS idb toiebcr auS bem SBaPer ouftaud^te unb mid^

umfd^aute, toAre id^ bot @ntfe^en beinal^ fraftloS in bie

SBellen au^ütföfQf'ttcn, benn bort im ©ebüfd^, too idb ben

ben fjftut^en entriffenen üörber ^ugöne’8 geborgen, erHidtte

idb ben G^ebolier fJfronQoig b. 9tamboniHet l^alb über bog

nodb betoubtlofe Äinb gebeugt unb beraerrten Slngepd^teg

ouf meine a3emegungen im SBaffer fbö^enb. ßine un*

gel^cure Surd^t Überpel mid^, afg id^ ben !0lörber über fein

Opfer gebeugt fab; opcubar b^tte ibu auf feiner Sfudbt

bom S(bauptabe beg 93erbrecbeng bie fjurcbt überfaPen,

bie S^bof feiner ^änbe mödbte nidbt bon bem bon ibm in

9lugpdbt genommenen @rfolge begleitet getoefen fein. Unb

er bntfe pdb ja in biefer SSoraugfebung audb nidbt ge>

täufdbt. 3ebt bjor ber Änabe a«m atoeiten 3Jlale in feiner

^anb, unb idb mit ibm.

9llg idb ^ng Ufer betrat, toinlte midb ber (Sbebalier au

pdb bewn unb berlangte gebieierifdb, idb uiödbte ben 2ei(b-

nam, toie er pdb augbrüdite, mieber in ben Oflu| loerfen.

9lber idb tueigerte midb utit aller Sntfdbiebenbeit, marf midb

3U IBoben unb umfapte bag Söbndben meineg @ebieterg,

benn idb hielt eg nidbt für unmöglidb, bap ber (^benolier
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fellijl baS jtoßitc SScrbrwä^cn begel^en fbnnc, bag er bon mir

fotberle.

(58 entbrannte ein Streit um ba8 ßeben bc8 ^inbeS

jtoifdb^n bem 6'^ebalier unb mir. 5ltte feine (Sebanten

unb pöne toaren teuflif(3^. 6r brol^te, mi(^ nad) bem

8U fd^teppcn unb bort al8 Jl^äter ju bejeid^nen,

toenn ic^ ba8 Äinb nid^t in ben Strom toürfe. SlUein

biefcm Slnfinnen toibcrfe^te id^ mid^ mit aller Äraft, bic

mir ju (Sebotc flanb. Unb fo jog er cnblid^ anbere Saiten

auf. (5r bel^arrte auf ber 2)ro^ung, ba| er mid^ al8 ben

ber Xl^at fd^ulbigen S5crbrcd^er bor bie ©crid^tc bringen

toerbe, toenn id^ feinen toeiteren Sefel^lcn mid^ nid^t toiUig

ertoeifc, benn i^m, bem (Sbetmanne, toerbe man fidbcrlid^

mel^r glauben, ol8 einem fReillned^t. dr bot mir gleid^»

jeitig eine erl^eblid^e Summe @elbc8 für meine dintoilligung.

3db foHtc mit bem Änaben cntfliel^en unb bic SJcrpflid^*

tung übcrnel^men, nie toieber auf bem 3Jlarquifate ober

in beffen ju erfd^clnen.

2öa8 foHtc id^ tl^un? 5Dic Sfurd^t bor feinen SDrol^ungen

toar e8 mel^r, al8 ba8 ©clb, toa8 mid^ cinautoiHigcn be»

fiimmtc, ein 3^^eilncl5”^cr an bem SScrbred^cn ju toerben.

Sfdb bin nur ein fd^lid^ter unb einfältiger 2Renfd^, aber

id^ ertoog bod^ im ^ugenblide, ba^ nid^t8 ben Knaben

bor einer tcuflifd^en S5erfolgung feines QfeinbeS beffer

fd^üfeen bermöd^te, al8 toenn er biefcm boUftänbig au8 ben

Slugen gerttdft toerbe. Selbfl toenn id^ mid^ jum Opfer

brad^tc, toürbe bie järtlid^e fjürforge einer liebenben ^Dlutter

im Stanbe fein, bie Slänfe unb Umtriebe eineS fold^en

©egnerS, ber felbfl bor ber grä^lid^flen Unflat nid^t aurüdE-
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Bebte, auf bie Sauet mit 6rfoIg 5U Begegnen? mu§te

mit biefe 5rage entfdBicben betneinen. Unb ha% Betoog

mid§ enblidb, einautoittigen. ©ott betaet^c mit bic ©d^ulb,

mit bet i(b nunmebt bot feinen tRicbtetftul^l tteten mu|.

Pob mit bem ÄnaBen unb fanb in Stouen

ein Untettommen, allein fd^on je^t ge^t meine Ätaft a«

(5nbe unb i(b fe^e in jebem 3lugenBIidfe meinet 2lufl5fung

entgegen. Set geifUiebc ^ett, bem id^ ba8 @ebeimni| üBet

bie iUBftammung beS ^inbe§ untet bem Siegel bet S3ei(bte

anbettraue, unb bet baS gegentoättige ©tb^ififtödE niebet-

f(bteibt, bat mit betfptodben, an meinet Stelle unb in meinem

Sinne füt ben ^aBen toeitet au fotgen, audb meine SluSfage

üBet feine SlBftammung, um i^n bot neuen Slnfdblägen feineg

unbetföBnlidben ffcinBeg a« BetoaBten, fo lange alg @ebeimni|

untet bem Siegel bet SSctfdbibiegenBeit au Buiten, Big jenet

ÄnaBe münbig getootben tfl: fo fletBc idb BetuBigt.

©ott lenle SlHeg, toag mein getinget SSetflanb bieKeicBt

betfaB, in feinem unctfotfeBlidben 9latbf(Bluffe a«ut ^eile

Sitter I Simen.

t t t

^anbaeicBen beg SJlautice Slaoul Sangräe.

3db Bin Bei bem StetBenben betBlieBen Big an fein

©nbe, füge ben jpabieten, bie i(B üBet feine SPetfonalicn

Bei iBm borfanb, feinen Sobtenfdbein Bei unb toetbe bafüt

Sorge tragen, ba§ bag mir anbertraute ©eBeimniB etft in

ber Stunbe aut ÄcnntniBnaBme SSetBeiligter gelangt, bie

et felBft au bem B®*-

spater JÖattolomäug

bom btben beg B«l. 33enebi!t.‘"
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„Sic treue ^onb beS SienerS l^at meinen ©o'^n qc-

rettet, bem ein betBred^erifd^eS ©lieb bc8 eigenen ©tammeä

nadB bem SeBcn trad^tctc," fügte bic 3Jlatquife mit lautet

©timme.

„6c fei betflud^t, bctflud^tl" fc^ric bet 3Jlotqui8.

Sq8 lebte SBott ctflotB in einem ©utgeln, ein S3lut«

fltom quoll ou8 feinem 5Jlunbe, et fiel jutüdf unb toat tobt.

^it ben nadB Slouen autücffelb^enben Sanctetg 50g aud§

bie 3Jiatquifc, bie 9?amilie Slodbefott unb ©ugbne nad§

biefet ©tabt. Slbct Bi« ettoattetc mon nut bie bottflän-

bige ©enefung be8 Sebteren, bann BegoB et fidb mit ^ctm
b. 9tod§efott nadb $atiä, um feine 3lnet!cnnung al8 ^Jlat-

quiä b. SlamBonillet bot bem gro|cn ©ctidbt^Bofe ju Be-

tteiBen. Siefe SlngclegcnBeit toidfelte fidb tafcBct oB, als

mon ettoortet Ijotte. ©oBalb pe ctlebigt toat, ctBiclten

atoei bet etften Slbbofaten bet ^auptftabt Slufttag, fotooBl

bic Scpbuttficn beS ^ettn b. IRodbcfott, ol8 bic ©ug^ne’g au

betfaufen, benn S3eibc Botten ben feften ©ntfdblul gefaxt,

ben ftanaöpfdben S3oben ju betlaffen. —
Sllfteb ©Pon bctlicp ttob bet btingenben SSitte feines

ippegefoBneS ^atiS nicBt. 6c tooHte nid^t bon bet ©tcUc

fcBeibcn, bic iBm feinet tbipcnfdboftlidbcn SBefcBäftigung

BolBet fo tBeucr toat; et fagte 6ugänc mit bem ©egenS-

tounfcB ßeBctboBl, bap bie fJaBtt nadb bem ©lüde, auf bie

et iBn auSgefonbt Botte, i^m a« ^cilc geteicben möge, fo

longe et leBe.

5tm ^etBpe feiette mon in Siouen bie |)ocBaeit ©o«

BtielenS unb 6ug6ne’S. Sonn toutbc bie Steife nadb 6ng-
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lanb angetreten, loo 6ugöne eine S3aronie in 3BaIe3

ermarb. Seine mit Gabriele b. dtod^efott toar reid^

on @lü(f unb bie ^Had^fommen beifelben leben nod^ lernte.

S)ie öotjle'^enb etjäl^Ue ©cfd^id^te begob fid^ im S^ljre

1787. S)et Slufftanb ber SBouetn unb Slrbeitet, toeld^c

bie Äotajlrobl^e in bcn beiben fjfamilien l^erbeifül^rtc
,
ge»

l^Brte 3U jenen Heineren Unruhen, bon benen bie ©efd^id^tS«

febreiber mehr ol« breibunbext ol8 Vorgänger ber großen

franiöfi|cben 9tebolution S^bre 1789

bradb ber gro|e Äompf Io8, ber ben Slbel Örranlreidbä gleidb

einem Sturmtoinbe bom ©oben toebte. SBobl benen, bie

fo !lug getoefen toaren, jn begreifen, bo|, tner fidb retten

tooHte, bieä tbun mu§te bor bem l^ompfe.

@ n b e.
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Vornan

t)on

^<intt$ t». ^^ielbetd*

(9}ad()brud berbottn.)

(Erj^es Kapitel.

<|tm ^ra6e bes febenbig lobten.

93on äOabrbeit einen ttern fcbliebt jeber 3rrt^um ein.

Unb jebe äßabrbeit fann beS 3rttbum3 @ante {ein.

9tü((ett, SBeiSbcit beS 9ra()manen.

„S5Ut lönnen nid^t mel^t toeit t)om fein," fagte

ber eine bet beiben 9lcUer, bic auf fd^motem (SebirgSpfabc

aum 2;bö^ Äotcrun l^crabritten. „Söor aebn Minuten

freuaten tnir bie @tta|e nadb @batagtapana."

„Unb blühen taucht, inenn midb meine ^ugen nid^t

täufeben, bie @pibe bet Ueinen $agobe auf, an bet bie

3ufammenfunft fiattfinben foU," ertoiebette bet Slnbete,

nach unten beutenb, tno fi(b tnitfUeb etmaS tnie ein gol>

biget @(bimmei aeigte. „3cb etinneie midb be8 golb-

gtänaenben ®a(be8 nodb fc^t fiut, ijt’8 boeb !aum ein 3öbr

bcT, ba| i(b biefeg 3Qßege8 aum lebten SJlale ao0*"

®et 3üngete Don SSeiben aüflelte fein 9lob. „Saffen
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Sie uns einmal in SÄul^e unfere SlufgaBc überlegen,

Marquis, e^c totr biwabreiten," fagte er unb blidfte Uor«

fiebtig um ficb, ob ftc auch üon feinem unberufenen

ßaufd^er bebvobt feien. „2)ic ©aebe i)l emfl unb i(b möd^ie

mi(b um SlUeS in ber SBelt ni(bt beS SJertrauenS brS

©ouoemeurS untoertb aeigen."

„Um SlüeS in brr SBelt — toie Sie baS fogen, mein

lieber @rafl" la(btc ber ftteltere unb ftriib fi(b feinen

langen ©(bnauabart. „SllS ob ft(b nicht auf biefer fcbltm-

men Sßelt fcblieblicb immer noch ein ^Sfd^en fänbe, baS

felbfl bie beften SSorfä^e ablenlcn unb baS fcbbnfle äÖoHen

burd^freuacn fann. ©eien ©ie erft einmal fünf im

gelobten Snbien —

"

„Unb toenn idb fünfzig Sabre hier toäre, mürbe idb

bo(b nie oergeffen, maS ein fran^öfifeber Cfpaier unb ein

fronaöfifeber ßbelmann feinem Söaterlanbe unb fi(b felbft

fcbulbig ift. ©ie b^ben freilich — leibet muh i(b

jagen — Stecht, ifapitün Stobilont, bieS ßanb mit feinen

Steichtbümern
,

mit feinem @olbc, mit feinem Uermeid^»

lichenben fflima ift gana baau angetban, fchmache

au öerberben. SDÖir haben in ^onbid^örlj*) unb in dbanber»

uagor ©emeifc genug bauon."

2)et Äapitän machte fld^ an bem meibfeibenen ©chleier

au fchaffen, ber Oon feinem breiedtigen Uniformbut als

*) ©eit 1762 ^auptftobt ber ftanabfifd^en SBeübungen in

SJorberinbten ouf ber Äüfle Äoromonbel
;
baS gleichnomige ®ou*

Oernement umfaßt fünf getrennte Territorien, barunter Cbonbetä

nogor im englijehen Tiftrifte ^ugbli, oberbolb Äalfutto.
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fd^üfecnbeS 9ladentud§ bis auf ben Siüjfcn l^mabl^ittg.

„©trcng tote immer, mein lieber ß^abreuj, toie immer

bie l^citige ©etoiffcnl^aftigleit ,
ber ernflefie 2)ienfieifer in

^Jerfonl" meinte er bann. „(Sencrat 2)upleij toei| tool^l,

toeSl^alb er ©ie tro^ S^rer lurjcn SDienfl^eit au feinem ber-

fönlid^en Slbjutanten gemad^t l^at. UebrigenS gönnt Sinnen

9liemanb biefe Söeuoraugung mcl^r, als id^. 3d^ l^offc,

©ie Italien fid^ beffen überaeugt, lieber ©raf, unb legen

meine S33orte nid^t auf bie ©olbtoagc. SBaS nun aber

unferen Sluftrag anbetrifft, fo glaube it| faft, ©ie über-

fd^ä^en feine SQßid^tigleit. SBaS feilen toir? 2Bir l^aben

Sefe^l, bier reid^lid^e Xagemärfd^c — tool^l gemerlt auf

ben beratoidtepen SBegen unb unter S3ermeibung aller

größeren Orte — bis l^ierl^er, bis an bie ©renac unferer

5Jlad^tfpl^äre a« reiten, unb follcn an jener 5Pagobe, bon

ber mid^ nur tounbert, ba§ nod^ 9liemanb baS unnbt^ige

©olb il^reS S)ad^cS obgefra^t l^at, atoei fDtänner treffen,

aller äBal^rfd^einlid^feit nad^ ed^te ©trold^e einl^eimifd^er

tftaffe. ®iefe beiben Xrefftid^cn toerben fid^ unS burd^

feierlid^e Ueberreid^ung eines ©tüdfd^enS gebogenen ©olb»

bral^teS legitimiren, baS mit bem in 3'^ren ^änben be»

flnblid^en britten ©tüdf aufatnmen einen 0leif bilbet; fie

toerben unS bann toeiter enttoeber il^re diingtl^eile toieber

abforbern ober biefelben unS überlaffen. S)aS ifl 3llleS,

mein toertl^er J^amerob, unb baS nennen ©ie eine ernflc

©ad^el S3ei allen ©öttern 3nbienS — bie genaue 3a^l

erlaffcn ©ie mir too'^l, bie bieberen Sral^manen toiffen

Pe ndmlid^ felbp nid^t — eS bünlt mid| toll genug, bap

man atoei Oerbiente OfPa^«« toegen einer berartigen ßftd^er-
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jhJtnöt, bicr 9lä(ä^te lang il^rc guten Setten ent»

Beirren I" 6t ttianbte |t(B nad^ rüdttoärtS au ben Bciben

Stenern, bie in Befd^eibener Snlfcrnung folgten. ,,^cba,

Scan, alter Surfd^e, bffne einmal Seinen ^Jlantelfadt unb

la§ felgen, toaS Su not^ aufgefpart l^afl. Slic^ l^ungert

unb burflet unglauBlid^, id^ Bitte ©ie, @raf, feien ©ie

nienfd^lid§ unb laffen ©ic un8 einen ©iBludE Sorbeauj

unb ein ©tüif Saponner ©d^inlen nel^men; id^ mö|tc

uitd^ ndmlitB fel^r irren, toenn ber ©d^lingel, ber Scan,

uns nid^t irgenb eine l^eimatl^lid^e Erinnerung anBieten

lönnte."

Samit l^atte er ft($ fd^on aus bem ©attel gefd^toungen,

bem l^erantraBenben Siener bie 3ügcl auflctoorfen unb fid^

felBfl im ©d^atten einer fteilen OfclStoanb ein 9lul^cpläB<^en

gcMt. Ser jüngere Dffiaicr, ben IRoBilant als @raf

6Babreu£ angerebet l^atte, unb an beffen Uniform neben

ben Sorten als Sciö^en bcS ITapitänSrangcS bie golbenen

Slbjutantenfd^nüre glflnaten, folgte nur langfam unb nid^t

ol^ne leife 5lBmal^nung feinem Seifpiel. S^r als bie Beiben

Siener fid^ ettoaS aurüdfgeaogen l^atten, um ben ^ferben

aud^ bie !^ol§ltl^at eines lül^len ©cBattenS unb bie

fSfnnel^mlid^leiten beS atneiten StantelfadfeS an Berfd^affen,

fagte ber @raf ernft: „Slir lommt eS laum rid^tig Bor,

Äopitän, je|t l^ier bet 9hiBe an Pflegen. ES ift fa^ od§t

Ul^r unb in faum einet ©tunbe toirb bie ©onne unter»

gelten, ©ie toiffen, baB toir an biefer ©tunbe an ber

Sagobe eintreffen folltenl"

fRoBilant t^at einen langen ©d^ludE auS ber Qfelbflafd^e.

„Sa| id^ immer baS Unglütf l^aBe, S^nen an miBfaUcn,
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©rof, aud^ jc^t, too td^ bod§ nur Stierem eigenen SSßunjd^,

unfeten Sluftrag nod^ntolS in 9lul^e au burd^f^)ted§en, nad^-

fommen toiH. Slbet l^ier, ncl^men 8ie bor ^Öem ein

©Hilf foUen bon unjeren inbifd^en Qfreunben

l^bcn ibii botaugfid^tlid^ bod^ nur etmaS 9feiS at§ 2BiU-

fommenSgruB ju ertoarten, unb ba ifl e8 gut, bei Seiten

• borauforgen. — 3a, aber toa§ id^ fagen tboÜte, l^alten ©ie

unfeten Sluftrag in bet S^l^at für toid^tig?"

„3d^ toieberl^ole 3b« eigenen SBorte, inbem idb ihnen

nur einen anberen ©inn gebe: ©lauben ©ie, ba^ ber

©eneral unS S3eibc bieibet gefanbt hätte, toenn c8 fidh um
eine S3agateßc h^nbelte? ©d^on ba§ ©eheimni^, mit bem

bic ganae Slffaitc betrieben mirb, betoci^t, ba| unfer Sluf»

trag toidbtig ift."

5Der Äapitän lad^te. „Sieber ©raf, botan toerben ©ie

fldh htet ab ßonhe getobhnen müffen. äßir leben unb

tneben htet in ©eheimniffen unb Slbenteuerlidhleiten
,

baS

ifl einmal fo Sraudh unb ©itte, fihon toeil Sliemanb bem

Stadbbar über ben 2öeg traut. Slber biefe ©eheimniffe,

bie man aufbaufd^t, aU ob bie größten ©taatSaltionen

hinter ihnen öerborgen feien, bergen oft bie Ileinlid^flcn

S)inge: im Orient madht man überall gern auS einer

STtü^e einen ©lephnnten. ©3 toirb audh bieSmal nidht

anber3 fein, e3 toirb fti^ um irgenb einen ^anbelSabfd^luß

für unfere toohUöblid^e ©ombagnie*) ober um bie @e«

flellung irgenb eines Keinen ^ilfScorbS gegen bie ©tömme

*) 3)ie 1664 gefiiftete fronaöflfd^e oflinbifibe Compognie,

toeliße ^onbi^dr^ gegtünbet batte.
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im Snnern, bie fid^ unfereä ©eneralg tool^ltDcifcm Söißcn

nod^ immer nid^t füßen motten, l^anbeln."

„3Jlag ei fein, too8 eS toitt, SJlarquiä, uii8 ge^t baS

fd^lie^lid^ nid^tS an. Sßir l^aben a(8 Offiziere nur ju

gel^ord^en."

lieber ba8 gefurd^te, oon ßeibenfd^aften jeniffene @efid§t

be8 füclteren audftc c8 eigentpmlid^, unb aus feinen bunflen

Stugen fd^o§ ein lauernber S3Ii(i auf baS offene, l^übf($e

2lntli| feines Äameraben l^inüber. ^ mad^te fid^ in bem

Sfetteifen ju tl^un, baS er bor fid§ auf einem gelSblott auS»

gebreitet l^attc, unb eS bauerte geraume ^cit, el§e er baS

©efprdd^ toieber aufna'^m.

„^ören ©ie, ßl^abreuj," begann er enblid^, „id§ miß

offen gegen ©ie fein : eS ifl mir fetbjl nid§t (Srnft mit bem,

toaS id^ foeben fogte. Sfdb glaube felbft, baB ettooS ©rofeS in

ber ßuft liegt, irgenb eine toeitauSfd^auenbe Unternehmung

bon ©upleij geplant toirb, unb baB unfer Ittuftrag mit

ihr in SSerbinbung fleht — idh glaube aber toeiter, baB

©ie mehr babon toiffen, als id§, unb baB ich tiur au 3thrcr

S3ebedfung unb toeil ich i«it Ben SJerhältniffen bcS SanbeS

bietteicht beffer belannt bin, ber ©hre getoürbigt tourbe,

©ie begleiten au bürfen. ©ie aber lönnten toohl offener

au mir fein, als ©ie finb, unb ich meine, eS todre nicht

aum ©chaben unferer iliffion."

diesmal toar eS ber @raf, ber lachte. ,,^ein lieber

iÄobilant, 3ltte8, tooS ©ie mir ba fagen, lönnte ich 3hucn

mit bemfelben 0iedbt aurütfgeben, jebenfattS aber feien ©ie

berjtchert, boB ich uicht mehr toeiB, al8 baS, toaS ber

©eneral un8 gemeinfam fagte, unb toeniger bietteicht, al8
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Sie |i(^ burc^ genauere Äenntni^ bev öertoonenen

poUtifd^en Sage, für bie mein ovmet ©olbatenüerftanb nid^t

led^t au8reid6t, lombiniren fönnen."

Kobilant Blidftc nod§ immer mi|trauifd^, er toar augcn=

fd^einlid^ nid^tg toeniger atg überzeugt. »9Jlag bem mm
fein, toic il^m tooHe/' meinte er ad^felaiufcnb, „fidler ift,

baB ftdb irgenb cltoaS uorbereitet, bon bem felbjl bie 6om=

pagnie feine bbßige Äenntnib bai- unfeven

erften Äaufberren nodb öor ad^t 3^agen gefproeben, unb fte

hoben bie gleiche dmpflnbung, fie mittern bie (Sreigniffc

inflinftio borau^S unb jitteni bei bem ©ebonfen, bo| ber

foum beenbete Ärieg neu entflammt toerben fönnte."

^Ärftmerfeelen!'' fdballete ber @raf berädbtlich tin.

„ÄT&merfeelen unb jpfefferfädfel" beflätigte ber Äapitän.

„@etbi6, aber bie ganje ©ompagnie ijl bodb nun einmal

bor Sittern ein faufmönnifdbe§ Untemebmen, unb bem Äouf=

mann ift bie ÄriegStbat nichts gegen fein im

Srieben gefülltes SOtaga^in. S3ertbolet fagte mir aum

S3eifpiel gerabe5u, S)upleij ruinire ben ^onbel, unb ber

Vertreter beS reichen Sanot meinte auS Scherer Cuette ju

toiffen, bab ber ©eneral überall unter ben eingeborenen

dürften geheime SSerbinbungen ongefnüpft hohe, bie nidbtS

mehr unb nichts toeniger otS bie SQBieberoufnobme ber

Sfeinbfeligfeiten gegen bie (Snglänber pm ©nbiioedf buben

unb bem armen Sttebcmeb Slli bon Iritfdbinopolh bottenbS

ben ©arouS machen fottten. 3enun — mir fann’S

redbt fein."

«®oS benle ich auch. 9JlarquiS. unb ich glaube, toir

SSeibe tbun am beflen, uns ni^t ben Äopf über bie 5pUtne

9ibIlot^ct. 3abtg. 1888. »b. IX. 6
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unfcrcö ©eitevQlS 3U ^erbiedjcii. 5Jlag er für miä benJeu —
iDir ttollcu feiner für il^n l^anbetn. Unb nun öor=

ttJürt«, bie ©onne finft, toir müffen eilen, toenn toir jur

redeten 3«t ft« Drt unb ©teile fein U)oIIen."

dine l^albe ©tunbe fpäter bogen bie beiben Offiziere

um bie Ie|te ^Biegung ber ©tra^e, unb plb^lid^ lag bie

5pagobe, bon ber fte bi81|er nur ben oberen 2!l^ei( be8 bie

nicberen Sfelfen überragenben 25ad^c3 gefe^cn l^atten, bor

il^nen. (58 toar fein großartiger S3au, fonbern einer jener

fleinen Tempel, bie ber fromme ^inbupnn überall über

ba8 gan^e Sanb bom |)imalapa bl8 l^inab jur ©übfpiße

ber ^olbinfel errid^tet l^at — ein SJl^agabati, ein ßeiligeS

.^au8, in jiemlid^ elnfad^er Slrd^itcftur unb auffaüenb nur

burd§ ba8 ßo^e, in meT^rercn Slbfäßen aufeinanber getßürmte

S)ad^, beffen fd^male oberflc ©tufe mit bcrgolbetem SBled^

eingebedft toar. Um ben Tempel breitete fid^ einer Oafc

in ber ©teintoüfle glcid^ nad^ aUen ©eiten frifd^eS @rün,

ein $ain bon S)attclpalmen, jtoifd^cn benen fld^ ßier unb

bort mit riejigen SSlütl^en befäcte Mpenbüumc erhoben,

©erabe bor bem bon einigen mö^tigen 3odE» ober groß=

blätterigen SSrobbäumen eingeral^mten breiten Xßor be8

S31^agabati toar eine Sichtung freigelaffen, in beren fölittc

ein Heiner, bon Cuaberfteinen eingefaßter 5Ceid^ lag, toie

er fid§ meiftenS, al8 für bie borgefd^riebenen religiöfen

Söafd^ungen unentbel^rlid^, bei alten SCempclanlagen pnbet.

Slm Slanbe be8 2^eid^e8 fauerte betoegung8lo8 eine männ«

lid^c (Seftalt im bürftigen, fd^mußig gelben ^afirgemanb.

S)er SJüßer ßatte bie ^Imofenf^ale, eine auggcßdßlte Äürbi?'

ßälfte, neben ßd^ ßeßen, um ben ^ol8 ßing ißm eine
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,(?'clte Don aufflctei^tcn Mafibol^nen — bcr inbifd)C @ebct=

fiQiy. er jd^ien bie ^Inlömmtinge foum ju bead^tcn, im=

DertOQnbt ftarrte er in ben SonnenbaH, nur feine Sippen

betoegten leife wie jum ©ebet.

^ie beiben Offiaiete waren fafl
.
glcicbaeitig bon ibten

^ferben gefprungen unb Ratten biefetben ipren SHenern über=

geben! 3)er Äopitftn9iobUantfQ|te benSaür fdbarf in’g iÄuge.

./S'd§ glaube fajl, ba ^ben wir f(bon einen Don unferm

Seuten/ flüflerte er feinem Begleiter au. „JBemetleu ©ic

bie atoei Weiten Sinien auf ber (Stirn be§ Surfeben, e§ ift

fein 3!Uo!a, fein Slbaeidben, unb befagt, wenn mitb nidbt

9lße8 trügt, bab er aur mäibtigcn ©efte ber SßaifdbnabaS

gehört. Saffen ©ie unä nöb^^ treten, benn öon feiner

©eite bürften wir taum einer Slufmunterung aut Unter=

baltung gewärtig fein."

5Der ^alix änberle feine ©tellung au(b nid^t, als beibe

Dffiaiere unmittelbar an feiner ©eite fianben, ja felbft alS

@raf ßbabreuj eine Heine ©olbinünae in bie ÄürbiSfdljale

gleiten lie|, neigte er ben ßopf faum um Haaresbreite,

unb feine Sippen Ijörtcn nid^t auf, leife ©ebetfprüdje au

flüfiern. (Snblidb fragte ber Äapitän üiobitant, naebbem

er ficb bureb einen SSlidE mit feinem ©efäbrten berftänbigt,

gerabeau: „S)u lennft nnfere Uniform, frommer ipilger?

Haft S)u uns nid^tS au fagen? Haft ®u feinen 9luftrag

für uns?"

2luf einen furaen 9lugenblid unterbradf) ber löüber feine

monotone 93efcbäftigung. „3dfj Warte!" entgegnete er, um
gleich barauf wieber in feinem nnberflänblicben 9)turmeln

fortaufabren.
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6(jabreu| jog and bet S3ruftta|d^e feined Unifotmtodfed

eilt fieined @hii bon tot^em Seber unb entnal^m tl^m ein

@tü(f etned fingerbretten gebogenen @olbftabed bon eigen«

artiger @rabirung. @d toar angen|d^eintid^ ein Dl^eil eined

fd^toeren Sltmreifend, bie fd^atfen Srud^fletten an beiben

Seiten beioiefen, ba| berfelbe mit ©etbalt ^erbtod^en fein

mu|te.

3e^t gWnate plbblid^ — loeber Slobitant nod^ ßl^abreuj

l^atten bemerft, ba§ ber fffafir aud^ nur einen ginger ge»

rül^rt — auf bcm Sd^ob beffelben ein StüdE @o(b, bad

bem in bed @rafen .^Snben glich toie ein @i bem anberen.

?lber er felbfl blieb unbctoeglid^ Pben.

Äobilant fragte auf’d 9tcne mit merflid§er Ungebulb

im Done: „^aft ®u und nid^td 3U fagen? @d ifl ber

11. TOra, bie Sonne ifl fd^on fafl gana

Jöergen berfchtounben ,
unb S)u fiebfl, bob toir bie finb,

berer S)u bo^rtcft-"

SBieberum entgegnete er nur; „3<h tuarte!"

dlobilant aog ben Grafen aut Seite. ,,^ir mollen

uid^t meiter in ihn bringen, ed mürbe bod^ bergebend fein.

Solchen inbifchen StodCfifd^ fann mon auf einen glühenben

tftoft fpannen unb mit fiebenbem Del einreiben, ohne eine

Silbe aud ihm hctaudaulodfen. 6r läbt ftdh lieber braten

toie eine Äapanie, ehe er bon feinem ftönifchcn SBorfab

audh nur um ^aaredbreite abgeht. 3<h hn^c fif fennen

gelernt, biefe SBurfchen !
— 5lber fehen Sie nur, i

Söahrhaftig, unfer aSaifdhnaba geminnt Seben!"

Der gafir richtete fidh in ber Dhat blöblidh auf, gleich»

aeitig aber lam einer ber ftanabfif(h<n Diener, bie bidher
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auf bei Strafe patiouUfirt l^atten, auiüdEgelaufen unb

melbete, ba| ein 9ieitertntbP, an beffen ©pt^e fid^ ein 6Ic=

p^ant Befinbe, na^e.

©c^ufpielS attJcitei 9tft beginnt," flüpertc

bei ^Jlarquig. „@in ßlepl^ant an bet @pi|c — ed tritt

alfo ein eingeborener Qfürft auf. @e|en toir ung in ^ofltur,

e^abreuj, bcn ^errn toürbig ju empfongen." Unb

er ftrieb fici^ fpöttelnb bcn ©c^nauabart in elegante SBeUen.

©ie braud^ten bieSmal nid^t lange ju l^arren. Um bic

äBegbirgung bog bereite bie mäd^tige @eftalt eined rieftgen

^lepbauten, beffen l^albabgefägte^ngaä^ne Oergolbet maren

;

auf bem Stadien tl^ronte ber reid^gelleibete SJtal^ub, bei

3fül§rer bcS auf bem 9iüdfen aber, in ber rotb=

auägefd^lagenen ^aubab, foB ein fd^lanler junger ^ann,

ber bei bem SlnbtidC ber fronaöflfcbcn Uniformen fofort baS

3eidben aum galten gab.

„Beitbna — beithnal’**) fommanbirtc ber ^a^ub,

nnb geborfam fenlte ber dlepbant jidb fofort in bie j^nicc,

to&b^cnb fein 9teiter mit gemanbtem ©prung, bie aur ©eite

IjerabbÄngenbe ßciter nur flüd^tig berübtenb, feinen bob^n

©ib Petlie§ unb ftbon oon SBeitem Pcrbinbli(b gtübcnb

auf bie OfPaiere aufd^ritt.

„Sei @ott," raunte ber Äepitän, fi(b tief Ocrncigenb,

feinem ©efftbiften au, „cS ifl ber fHobfd^ab bon

pana felbfl. 3<b erfennc ibn toieber — feben ©ie nur,

man nennt ibn niebt mit Unrecht ben fc^önflen 5Jlanu

feines SanbeS."

*) Sege bic^ !
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®cr ^inbufütft »ar in ber St^ot eine jlattlid^c @t«

fc^cinung — eine ebenmöBige 3üngting3geftaU öon über

mitttever @rö|c mit auSbrutföboHem, feingefd^nittenem @c»

fid^t unb großen buntten, etmaä träumerifd^en 2lugcn. 6iu

bräd^tige« bläufeibcncS SBommS, über baS ein feineä öcr=

filbcrteä ^onjerl^cmb gezogen toar, umfd^lo| ben fd^tanfeu

Ober!5rbfr, bic enganliegenben SBcintleiber ttjoren auS l|elX»

braunem ©eibenftoff gefertigt unb fd^Ioffen unten fid^ bid^t an

bie rotl^cn, golbgeftidEten ©d^u’^e an. 9luf bem .^aupt trug

er eine filbernc ©turml^aube, bie mit gelb» unb blaufeibencu

@^atol§ umtounben tnar, unb an beren ©eite, bon einer

rubinenbefe^ten Slgraffe gehalten, eine breite toei^c ^feber

l^crabtoaEte.

SBäl^renb ber 9tabfd§al^ auf bie beiben Offiziere ^ufd^rilt,

neflclte er au3 feinem 2Bamm8 eine leidste ßette l^erdor,

an beren (5nbe ein ©tüdE @olb gti^erte, gan^ jenem dbniief),

bag Sl^abreuj unb ber Ofolit je^t auc^ emporl^dben. ßinni

SlugenblidE umfpiclte ein jufriebeneä Säd^eln ben aJlunb beg

dürften, bann loinlte er feinen berittenen Begleitern, fidt)

jurttdljujiel^en, unb trat bid^t an ben Grafen l^eran.

„SBo ift ber grofee 5flatoab*) öon Bonbid^6rp? 3^
©eneral SDuplciy nid§t felbft getommen, feine S^rcunbe 3U

fc^en?" fragte er.

ßj^abreuj üerneigte fi(| auf’g 9leue. „3)er ©cneral ift

leiber burd^ einen tüdifd^en fJieberanfaU an fein Säger

gefeffelt, mein Sfürft," beeilte er fid^ §u entgegnen. „Um
aber ben beftimmten Xng ber 3wf«nimcnfunft nid^t öorflbcr»

*) ©tottbalter.
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gelten au taffen, !§at et ung gefanbt. @ute felgen

^tet uiiferc SScglaubigung — unfer Sluftrog ifl ti, bic

Slräger bet gleid^en ©tücfc @olb, bte toir l^ier finbcn foHen,

au ftogen, ob fie bereit feien, unb toenn btefe Stage bejaht

U)itb, als 3ei«hfu i^tet 3uflimmuug bem ©enctal bcu

gonaen Slrmring autüdaubtingen."

3)er 9tabf(hah aögettc einen 3Jloment, bann griff er nad)

bem S3rud^theit beS golbenen 9leifcnS in beS @rafen ^änbcii

unb brc|te i§n flüd^tig an ben feinen. SllS fie fo genau

aneinanber [tiefen, ba^ fie faft mie ein @anaeS auSfahen,

nidte er befriebigt, blidte aber forf(henb na<h bem Salir

hinfiber, ber regungslos toie eine (Statue mit befd^etben

gefenltem |>aubte in einiger (Sntfernung ftchen geblieben mar.

„SJlöge ©anefa *) unfercm großen ©eneral, ®uren ^errn,

balb aur S^eube unb aum ©lüd ber 3an*S5cgum, feiner

blüthenbuftenben ©attin, ©enefung f(hen!en," entgeguetc

bet Sürfl enblith oetbtnbli(h. ban!c ihm, ba§ er mir

atoei fo tapfere jhieger fanbte, unb hri^c fie toilllommen
; fic

mögen meine ©äfte auf ©hataStopana fein." — S)ann toanbte

er fid§ an ben Satir unb toinltc ihn h^wn. „Äomm,"

fagte er fura. „3«h toiH felbft fehen, ob bic Siegel am

©rabe bcS ßcbenben unöerlcht finb. 2lud^ Sie, meine

Herren Swnaofcn, mögen nnS folgen unb Sh^^^ni ©cneral

beriihtcn, maS Sie gefehen. S3on ihm, beffen iäufcrftchcn

mir beimohnen foQen, hüngt für unS Sille ja auih bic

3ufunft ab."

S)er Salir ging in langfamem, miegenbem Sd^ritt auf

*) $er ©ott ber Äiugbeit.
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bag gro§e 2!]^or ber ^pagobe ju, burd^fc^ritt bie innere

.^attc unb fnietc enblid^ on einer breiten, ein wenig er=

l^öl^ten ©teinfliefe, bie auä einem einzigen ©tüdf geformt

fd^ten, nleber. @id^ leidet gegen biefelbe ftcmmcnb, fdbob

er fic bei ©eite.

(Sine bunltc Oeffnung nnb bie erften ©tufen einer

fd^molen Xrepbe würben fid^tbar. S)er 9lab|d^Ql§ fprang cla=

ftifd^ ^crab unb Winfte ben beiben Offizieren, Wä'^renb ber

;£ßaifd^natxi eine bereitge^^altene ^adfel entzfinbete.

siobilant lodterte bie pftolen in feinem @ürtel unb

fab mifetrauifeb in bie 2Hefe tinx zöö^i^^ entfebtob

er fi(b, bem 9labf(bab Z“ folgen. „®er Teufel traue ben

gelben S5urf(ben," murmelte er. „®aS 3)tng fiebt einer

3JlaufefaHe unangenebm äbnli(b."

„Äeine ©orge, Äapitdn," gab ber @raf fdbneÄ zurüdE.

„S)cr 9>tQbf(bob fiebt mir nid^t au8, ol3 ob er binterliftige

©ebanfen begen fönne, naebbem er un8 ©oftfreunbf^aft

geboten, unb zubem: ftbon ber 9lamc unfercS ©eneral«

f(bübt uns."

®ie kreppe zöbUe nur einige ztoo^zig ©tufen, bann

öerbreiterte fi(b ber @ang ein wenig, um glei(b barauf mit

einer f(bweren, eifenbefiblagencn .^olztbür abzufdblieben.

®er gralir fd^ob ftd^ an ben Offizieren borbet unb bc*

leud^tete mit feiner Satfd bie maffigen Boblen unb baS

feftgearbeitete ©d^lofe, über baS querbin ein breiter ©iegel*

abbrudE lag. ©leiebe ©iegel fieberten aueb bie eifemen

Engeln.

iÄufmerlfam, faft mibtrauifeb betrad^tete ber IHabfdbab

jeben einzelnen ber $lbbrttdEe, forberte ©bobreur auf, bie»
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fdkn mit feinem bad er bom Gürtel lodlödtc,

üerglet(|en, unb befallt erft, nad^bcm et fid^ genau über-

aeugt l^atte, ba^ fie gftnalidb unberle^t feien, bem Ofafir,

ba^ Sibor au öffnen.

®ie fffranaofen toarcn bem ganaen Jöorgang mit gc«

ftxmntem Stntcreffe gefolgt, felbft 9tobiIant’^ fletä fpöttifcbe

^Uliene nobm einen ber&nbeiten ^uSbrucf an. 2)er 9tabfcbab

blidtc cinft, fafl feicrlid^ barein, unb al8 ft(b enbli(b bic

Xbür f(btoerfö0ig in ihren Engeln brebte, fib^ug er fcbncit

bic Öcleli 33löbra, bie bci^iflc Saltung ber ^änbe aum
@ebet.

(58 mar eine einfaibe ©rabfammer, bie fidb ben er»

ftaunten S3Iirfcn ber Offiaiere barbot, eine Keine iu

beren ^itte farfobbugabnlitb ein butboffener, löngtid^cr

Äaftcn ftonb. 3n biefem ^olaloften aber fa| engaufammen«

gelauert, in mei|c Sinnentücber gänatitb eingemidelt, eine

menfeblicbe ©eflalt, unb als kr 9tabf(bab febt bie Sebnur

lödte, meicbe bie Seinen über ben Aopf berfelben aufammen=

hielt, mürbe ein eingefebrumpfteS, mumienartig aufammen»

getrodneteS ©eftd^t frei — baä ^ntlib einer Seid^e.

UnmiHlürlid^ beiten bic 3Jlönncr ben 9ltbem an, ihr

^erafcblag ftodftc. ©g mor ein unbeimtieber ^nblidf. @e=

fpenfiifcb buffte baä Siebt ber f^adel über bie mei|en

Siüdber unb bie feuchten SBönbe ber ©rabfammer bin» ein

leifer ^obergerudb febien burdb baä ganae ©emaeb au

meben.

,,'D äßifebnu I 3db manbelte um SDein JBUbni^ fieben=

mal fiebenbunbertmal!" betete ber fffafir. „3u Seiner

Steinigung habe ich ba§ beißige SBaffer gemärrnt, ^u ©ott



90 ^ic ^lußcn aCÖtfc^mu’j.

ber @dtter, uitb ed mit tool^Iried^enben $(üt^en getoüt^t,

fei aud^ un§ fe^t gnäbtgl ber (Srfte unb Se|te

bfS Söeltallg, Biji oHmäd^tig unb ®einc SBarml^eratgfcit

ift unenbltd^. @o la^ benu aud^ l^eute t^n, S)einen

treuePen ®iencr, ou8 bcm XobeSfd^laf ,
ju bciu er fclbft

bor langen Söodbcn Pd§ bettete, ju neuem Seben ertoac^enl"

91(8 btc (c|tcn SCßorte be8 @ebet8 berftungen toaren,

toorf er pdb nieber, rip bic fadfartige Ceintoanb bon bcm

Parten Körper unb begann bic 9lrmc unb bic SSeinc be8

anfd^einenb lobten lebl^aft reiben. 9la(b einer üciuen

SBcile 30g er barauf au8 ben O^ren nnb ben 9lafenlödbern

be8 immer nod^ b5Kig leblofen ÄörperS Parte aBad^8»

pfropfen, mit benen bicfelben berpopft toaren, brad^ bann

getoattfom ben 9Jtunb auf unb bog bic b^MU8,

inbem er gicitbjeitig auf biefe ein ettoa crbfcngro|e8 ©tüdtd^en

Sutter legte. S)a plö|li(b öffneten pd^ langfam bie bei*

fd^rumpften 9lugenUbcr, über baS tobteifll^nltd^e 9lntli^

prömtc eine leidste SIuttoeHc, bie toic bcrg(a8ten ^piffen

getoannen ^cben unb 35ctocgung. *)

„93ei ben 9lugen 2Bifd§nu’8 — ^tanapa 3Jlatrepi lebt
!"

rief ber 9tabfdpap pürmifdp.

9lodp einmal fdploffen pdp bic 9lugcn, gleidp barauf

*) 9ladp ben outpentifdpen 93eti{pten bei engltfdpen SSeboKs

mädptigten @ix (Staube SOßabe; übtigeni finb betattige tounbet:

bäte tffällc bet SBiebetbelebung bon ^afiten, bie tpatfädplicb

(ängete 3eü fteitoiKig int ($(tabe gelegen patten, audp neuetbingi

nteptfadp bon biit^oui aubettSffigen 9leifenben unb Ofotftpern

beobadptet unb genau gef^ilbett lootbru, opne bii fe^t eine ge-

nügenbe toiffenfdpoftlidje drfiatuug gefunben ju paben.
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jeboc^ öffneten fie fid^ auf’S 9teue» bie St^fien begannen leife

ju btbrtten, ald tooEten fte fpred^en unb l^ötten bennod^

nidbt öoHe ©etoalt über fiel fclbft. 9lber ber Äompf beS

SöiücnS gegen ben Körper bauerte nur tnenige Iur5c Slugen«

blidfe, bann Hang ti ernft unb feierlid^ burd^ ben 9taum

:

„Sei ben flrablenben Sternen beS ^flerbarmerS, ^§atanapa

'JJtatrcbi U)ar bei ben ©öttern unb l|at il^rcn SßiEen ner»

nommen: 9(uggel^en foQ bon ben l^eiligen 2’empell^cn

Uon Seringl^am ber grobe Äampf um Snbienä @r5bc unb

3?reibcit. ®ie 3«t ift ba, bon ber 9tama, ber Unfterb»

lid^e, fprad§: äöenn bicStugenSöijdbnu’ä*) aufteud^teu

and bunfter 9ladbt, beginnt ber ^Jtorgen bed (Slüdfcd 311

tagen. (Se^ct wnb fünbet: bed gro|cn ©otted bon

Seringbam Stral^lcnftcrnc merben und jum Siege leiten —
gebet bi» w»b fünbet, ba§ ber oberjle S)icner 2Bif(bnu’d

ber ©ure ift."

2)er 9tabfdbab eilte on ben (Eingang ^urüdE unb rief mit

bonnember Stimme naib ben CfPaieren feiner Seibgarbe.

S(bnett füHte fub bad enge ©emacb mit ben Ärieger*

geftalten, flüfternb auerft ging ed ebrfurcbtdboS bon Slunb

au 3Jtunb: „6bflt»»ob» Statrebi, ber lebmbig Segrabenc,

ber gro§e Uöaif^naba, lebt I", aber halb berftftrlte fi(b ber

9tnf aum lauten Subei unb toic im S^riumpb bo'^en bie

©epanaerten ben ©rftanbenen auf ihre S(bultern unb trugen

•) SBifd^mi, b. i. bet ^l'utdbbtinfler, hjof)tf«beinlidb bet 9tetbct,

nI8 betebenbed $tinaip beS SBeltatId, ift neben SBtabma unb

Silöo bie btittc .^auptgottbeit bev Snbiet unb bet .^)oupt:

gegenüonb bet Setebtung bet fReligiondpattei bet 2ßifdbnuUen.
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t^n empor ^um Sonnenlid^t, beffett le^te @ltal^ten in bem

^olbenen bet ^^agobe ftd^ fpiegelten.

3u tl^nen blidte bet 9lab|d^al^ fintienb empor, „^löge

bad belebenbe Sid^t und ^Uen beffere Sioge oer!finbnt, meine

Orreunbe!" toonbte er [id^ an bie fronaöfifd^en Offiziere

nnb ua!§m and bed |ianb ben britten bed

Slrmringed, um il^n fammt bem feinen bem @rafen ^l^breu;

au übergeben. „^Bringt bied @urem groben ©eneral, melbet

ibm, toad 3^r gefeiten, nnb fügt bW, ba| mir bereit

feien. SBei ben ftra^lenben Stugen Söifd^nu’d bon Gering«

bam, ed mirb einj^ampf toerben, bon bem noeb bie dnfel

nuferer @ntel eraä^len foBen. Slber ber Jßreid ifl bed

Äampfed toertb, unb bie ©ötter merben mit und fein."

^meites Kapitel.

|ter vptt

„Sec SHenj«^ f)at niititS ]o cigrit,

@0 roo^I fielet if|m an,

tiai ec Sieu’ eejeigen

Unb t)freunbf(t)aft Italien (oiiit/

@imon Siid^.

,,^em .^anbel Ori^antreidbd
,

ben materieBen unb ben

geiftigen Ärdften bed Sanbed müffen neue SBege erbffnet

toerben."

Volbert, ber geniale ^inifter ßubtolg’d XIV., bottc bad

©dblagtbort oudgegeben, unter feinen Qfittigen toaren Raubet

unb Snbuftric fraftboB emporgeblübt. S)er ©(btoinbler

3obn ßam, ber Sfinanaberatber bed SRegenten l>on

Drleand, nahm ben an fid^ cblen, febönen unb lonbren
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@a|$ auf unb mad^te ii^n ^um ^iiS^ängefc^tlb für feine

aBentcuerltd^en $Iäne jur SSeglüdfung Ofranfretd^d, bte baS

S^eid^ in SBa^rl^eit an ben 9lanb be8 SetbetBenS fül^rten.

3?ranfrei(B fottte fotonifirenb ouftreten. 3m SQßettflreit

mit Spanien unb ^Portugal, mit ßnglanb unb ^ottonb

fottte ed bie Sd^üpe beg Örientd, bie Steid^tBttmer bei*

neuen Söett fid^ bienPBar mad^en. diner gelbgetoattigen,

mit gro|en ^tibilegien auSgeflatteten dompagnie würbe

bie Slu^Beutung ber fübti(Bcn .^älfte 9lorbameri(a’8, ber

reld^en Wifpffippigefilbe, augewiefen, Wä!§renb eine üWeitc

3nbien, baS aUBerül^mte ©iamantenlanb, auSBeuten fottte.

Sd§on gegen baS dnbe be3 17. 3al^rl^unbert8 mar in ber

leiteten 5luftrag ©eneral 5Jlartin, ein fü§ner äBenteurer,

on ber Dflfüfte Sorberinbienä
,
im Äarnatif, erfd^ienen

unb l^tte fid^ in ^onbidB^rp feflgefcpt.

®ic Sftanjofen folgten in biefen ÜBeftreBungen nur ben

Spuren ber OielgcWanbten BritifcBen ^onbelSl^erren. fffafl

l^unbert 3öBi^c früher Bereits ertl^eilte bie Königin dlifa»

Betl^ ber englifd§'oflinbifd§en (Sefettfd^aft Weitgel^enbe 33on=

madf;ten unb Sttonopole für ben ^anbet mit bem fagen>

lüften ßanbe, unb bie Ilugen unb energifd^en dnglünber

litten fd^on ein weites lerrain für il^re Jl^fttigfeit gc=

Wonnen, fte Rotten l^ier burd^ fluge Blad^gieBigfeit
,

bort

burd^ fefteS ftd^ einen möd^tigen dinfluB unb

reid[;en SBepp gefid^eit, alS Sfranlreid^ in ben 3öctttompf

eintrat — in einen SBettlampf, in bem nur ein wirfltdBeS

@enie bem einen ober anberen Sanbe ben Sieg erringen

fonnte.

2foft gleicBaeitig traten aber ouf Beiben Seiten TOnner
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üou Ijol^er iöcbcutung l^eibor: Gnglonb er’^lclt in 6Uüc

einen Sifil^rer bon Benjunberngtuert^er S3egaBung, tnäl^renb

granlreid^ fd^on 1739 in bem ©encral Duplcij einen @ou»

betneut füt feine inbifd^cn SSefifeungen ertböl^Itc, ber an

(Snergie, an ßebl^aftigtcit bet Sluffaffnng unb an

fü^nen ^länen ben bebeutenbfien 3Jiftnncm beä Sfal^r»

l^unbertö jut Seite gefleHt toetben mu|.

S)ie inneren SÖerBältniffe S3orberinbien8 tnaren jebem

bon au|en fomntenben, träftig gefül^rten Untemel^men

An|et|t günftig. S)aS feftgefügie SleidB, tbeld^eä einft bie

bon 8torben einbringenben 9JloBanimebaner gegrünbet l^atten,

loat innetlid^ längft gerfatten. S)er (Sro^mogul fa§ gtoar

immer nodB auf feinem golbenen lil^tone gu S)el^i, aber

feine .^etrlid^teit mar berbla^t, feine Slutorität untergraben.

ileberoH in bem riefigen 9ieid^ l^atten bie ^fteinfür^cn

mehr ober minber il^re Scrbftftdnbigfcit erlangt; l^icr er=

oberte ftd^ ein mobammebanifeber 9lamab eine neue 3Jlon»

ardbie, bort löste fidb einer ber eingeborenen ^inbufürften,

einer ber gabllofen 9labfdbabS, auS ber Slbbängigfeit bon ber

.^errfdbaft beS ©ro^mogulS. Sleidbc entlauben unb ber»

gingen faft gleidb Eintagsfliegen, bie Eingelfürften lagen

in ununterbrodbenem Äampf mit einanber, ein unaufböv»

lidber Söedbfel ber SD^naftien batte faft überall baS Soll

abgeftumpft: mer cS am toenigflen gu bebrüdten berfpradb,

ber toar ber toittfommenfle ^err.

Söeldb ein Orelb für einen fübnen, unternebmungSluftigen

Eroberer, toeldb’ ein fffclb für bie überlegene, gielbetou^te

europöifdbe 5Politifl 3Bo lie^ fidb ibt Qltcr EJmnbfap:

„Divide et impera“ (tbcile unb bcttftbc) Keffer bertoertben,
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qU auf biejcm DielgeJlüfteten, überatt uutcrövabeiien

lain, too fonnte fd^nette^, eiicigifd^eS, übcvrofd^eubcä ^anbclu

g(etd^e (Srfolge erzielen, beim l^ierl

Unb ©cneral 3o|epl^ Sfron^oiS S)upleij l;attc bereits

in ber erften Seit feiner @tattt;atterfd^aft betoiefen, ba^ er

ber ®lann toar, bie SSerl^dltniffe a» benu^n. 3n ben

Somptoiren au ^ontbop unb ^alfutta, in ben Sureau;

ber oflinbifd^n (Compagnie au Sonbon begann man au

aittern, atS bie erften 9tad^rid^ten Pon feinem Unter«

nepmungägeifl, Pon feinen (Srfolgen eintrafen. Gin uner«

müblicper 5£pätig!eitStrieb unb gifipenbe Eingebung fflr

ben 9tupm feines !iBaterIanbeS befeelten ben beim iilntritt

feines (SouPernementS faum Pieraigiftl^rigen Offlaici, ftuge

Umfidpt in ber S3enupung ber ©ituation aeic^neten il^n

aus. Gr madpte lein .^el^I auS feinen : „^inboftan

folt unter bem gloneidpen ^roteftorat OfmnfreidpS frei

toerben," fo toarf er aUen ©egnern ben Qfel^bel^anbfdpul^

pin. „Äein englifd^eS ©d^iff fott eS bereinfl toagen, in

einem inbifd^en ^fen au tauben, fein britifd^er Kaufmann

auf inbifdpem SBoben J&anbct au treiben. Äaltutta unb

3JlabraS, biefe englifd^en Gmporen, mtiffen toieber bie

3rifd§erbörfer toerben, bie fic epebem toaren."*)

©dpon iin Sapre 1746 lieferte eine lül^ne Untetnepmung

beS SlbmiralS 2Jta!6 be la SourbonnaiS baS toidptige 33tabraS

in bie .^dnbe ber fffranaofen unb erfdpütterte baS britifd^e

Slnfepen auf baS Gmpflnblid^fle. ier engtifcp»gefinnte

SanbeSfürjt Slnmarebbin toirb gldnaenb gefd^lagen — ba

*) fiiftorifcp. 9teumann, (Sefcptdbte beS angIo>inbi|dben SteitpS.
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(^ibt SfranCreid) felbft, inbem ti mit (Sugtaub ^ad^en

ärticben bic auf inbi|d^cm SBobcn errungenen S5or»

tl^eile auf, ®upteij mu§ jid^ eine neue ©runbtagc für feine

meit audfd^auenben $(äne fud^en. SQÜ&^renb bie Butter-

länber fd^inbar im fjrieben leben, betriegen fid^ il^re inbi»

fd^en Äolonien unter bem Flamen ber eingeborenen Ofürften.

^uptei;’ ^ad^tfpl^dre nimmt bobei einen immer gemal«

tigeren Sluffd^mung. (58 gelingt il^m, einen ben fran^öfifd^en

Sntereffen ergebenen dürften, ©alabat ®f(^ang, aum ^ijam

beS ®efban au ergeben, in Söa^rl^eit l^errfd^te er felbfl be»

reitS gleich einem felb|tftSnbigen ©ebicter über ben fcd^älen

X^eit $inboftan8. immer aber bel^uptete fid| ber

engtifc^e ^rfttenbent, 'JJlel^emeb Äli, in ber feften ©tabt

Xritfdbinopolp unb in bem Sefip beS umliegenben ©ebiete8,

ba8 befonberg auch burd^ bie altel^rmürbigen SBaQfal^rt8«

orte auf bem Xempeleilanb ©eringl^am mid^tig mar, unb

fd^on rüflete bie britifd^ ©ompagnie fid^, ba8 bertorenc

Xerrain autüdE au geminnen.

3Jlan fdbrieb jept ba8 Sal^r 1753. (58 mar feit etma

3abre8frifi ein fd^cinbarer SSßaffenPiflftanb eingetreten, aber

unter ber rul^igen Oberflöd^e lodete unb brobelte e8 überall.

Xupleij’ rul^elofer ©eift fanb überall neue SlnlnüpfungS’

punfte, neue l^ebel, bie il^n feinen großen nüljcv

bringen fottten. Sefet fud§te et bor StHern ben religiöfen

3miefpalt bc8 2anbe8 au benupen — er moUtc ben ^inbu
"

gegen ben ^ufelmann au8fpieten.

68 lag ein malprpaft bebeutenber 3^9 in biefem ©e>

banlen. ©eit adptlpunbert Salpren fap Iperrfdpten bie ein*

gebrungenen 3)to8lem8 über ben grölten Xpeil 3nbien8
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aber btc Sföl^tl^unbcrtc l^atten bie tiefe Äluft jti)tfd^en ihnen

unb ben ^inbuS nicht übetbrüdten fötmen. biefc Ätuft

hatte ftdh bielleidht gerabe im lebten ;3tahrhunbeit noch tier-

tieft, benn toenn einfl ftaftooHe, ober toohltoottenbc ^en=

j^er bie nationalen (^mbfinbungen ber ^inbuä gefchont, ja

begünftigt hatten, fo gefielen fiih jeht bie Keinen Xh^annen,

bie an beren ©teile getreten ttwren, in mahlofen Unter=

brüdfungen.

• SBor 9lttcm aber fchien ein neuer, frifchcrer 3ug burd)

ben erftaritcn JBrahmaniSmuS ju gehen, feit bie Sehren

Sri ^tirffdhna’S, beS SGßunberlinbeS üon ^aba Sroiba, ber

'Anbetung SBifdhnu’^, bcS ©otterbarmerg, toeite Greife ge=

monnen hatte. Sommer gctoaltigercn ©nflub erlangte bic

mädhtige ©efte ber JÖJaifchnaoaä , immer tocitere SBeßeu

fchlug bie national = religiöfc SÖetoegung, toctdhc in bem

Xembelfultuö beS Söifchnu bon ©eringham ihren 2JlitteI=

punlt hatte. SSiS h^rab aum Äaf) ßomorin, bis hinauf

au ben fdhneebebedtcn ^öngen beS .^imalaha beteten 3Jlil*

lioneu aa ben „flrahlenben Slugen beS (SotteS auf bem

0felfeneilanb", unb fo getoaltig toar bie Ävaft biefer S3e=

toegung, ba§ felbft bie mohammebanifchen SBeherrfdher üon

Xritfdhinobolh f^e refpeltirten. 9liemalS hatte einer ber

Schrannen gemagt, freüentlich ^anb an bie geheiligten

©chähe beS Snfeltembels aa legen, niemals fidh erlaubt,

in ben ÄuItuS SOßifchnu’S auf bem (Silenb einaugreifen.

@ine uralte SBeiffagung, in ihrer urfprünglichen Sfaffung

allem Slnfchein nach ö^lcr als felbft bie ©öttermelt 3tnbienS,

Inüpftc fidh an bie heilige 2(nfel üon ©eringham unb gab

ben national»religiöfen SSeftrebungen ber SöaifdfjnaüaS einen
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feftcn |)üiter0iunb. 0l&ma, einer bcr itönige

ttntmbiend, galt als ber Stifter eines |)eiligtl^umS, beffen

33efi| nad^ bem äloIfSglauben als für bie Sutunft ber

ganaen gewaltigen .^albinfel entfd^eibenb angefel^en tourbc;

eben jene „flra^lenben ^ugen beS @otteS auf bem 0^elfeu>

eilanb" toareu eS, roel(i^e beu Semmel bon ©eringl^am au

einem ber toidbtigften unb ber reidbften Opferftätten ^nbienS

gemacht l^atten.

3n bem toilbeu 2)anbafatt)albe, fo erad^U bie Sage,

Würbe bem göttergleid^en 9tdma feine jugenbfd^öne @attin

Sita burd^ ben acT^ulbpfigen ©dmonenlönig 9tabana, ber

auf ber )3infel @e^lon l^auSte, eutfül^rt. 9tänia aie^i barauf

mit feinem Sfwunbc, bem Äönig bcr 2lffcn, ^anuinan, unb

beffen ^ecrgefolge über baS ^ecr, erobert bie fcinblid^c

.^enfdbctftabt Santa, töbtet ben Dtduber Iftabaiia unb feiert

mit Sita nad^ feinem Äönigreic^ aurütf. 3fn Santa aber

bat er ungebcure, gebeimni|boIIe Scbä^c erbeutet, öor

^nem aluei Diamanten bon b^K^^üulidbem

Sibinimer, auf bereu S3cfib bie 5!}la<bt unb bie Äraft beS

•IpenfcberS ber Dämonen beruhte. Diefe tounbcrbarcn 6bel=

jlcinc Wcibt 9läma bem SlUerbarmcr Söiftbnu, er grünbet

ben rieftgen Dcmpel bon Scringbam unb übergibt jene in

bie Statue beS ©otterbarmerS als Slugenftcrne eingefügten

Sfutoclcn bem Sebub bcr ^riefter bcS ©ilanbcS; augleid)

aber bertünbet er, baB pe baS ©lüdf, bie Freiheit unb bie

55ta(bt bcS JßatcrlanbcS bis in bie fpdtepen Siubrbunbertc

berbürgten, ba| ibr Strablcnglana bereinft. Wenn bicStunbe

erfüllt ip, bem 93oltc SinbienS aum ewigen ©lütf boran»

lembten foHtc. „Dage Werben tommen," fo f(blie|t bic
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t)on ^Dlunb 'Slunb, bon ®eneratiou au @enetation über«

lieferte aBeiffogung, „in benen bad 3lntli^ SBifd^nu’S fldb

bot uwi berbüttt; aber ber ©otterbarmer fennt feinen

floigen 3orn. ©r toitb herein ft fein Cit^t toieber über

und (eud^ten taffen, unb tocr bann bie flrabtenben tüugen

in ^dnben bäti» toer in ibrem ©lana pdb fonnen fann,

bem gehört bie 3ufunft bed SReicbed: er toirb ber .^crr

fein, ber Äönig ber ifönige."

S)er Sage bon ben 3ö9cn 9iäina’d gegen bie S)ömonen,

bon ben Eroberungen bed großen Äriegdbetben , toeldbe

mobemc ^orfdber nid^t mit Unredbt ber griedbifdben Sitiabc

aur ©eite fteHten, liegt atoeifeltod ein getoiffer biporU

fdber Äeni au ©runbe; bie fd^bne ifl ber lebte

boetifdhe Slbglanj jener gctoaltigen jbdmpfe, in benen einfl

bie über ben ^imalaba b^^ubgeftiegenen Girier, unfere

Stammedberttjanbten
,

bie eingeborene buufelfarbigc Ur=

bebölferung unterjodbten unb faft bemiebteten. 3)er SSolfd«.

glaube jebodb bertoanbelle bie gefdbidbtlidben S^butfadbeu

halb au einem bboutaftifd^cn aJlbtbenfreid. 3fn ber at(=

mäblificu aiudgeflaltung bed bielföpflgen inbifdbeu Olbnipd

mürbe 9täma, ber „tßeglüdfenbc", au einer SJerlörperung

aOßifdbnu’d fclbft, ber ©otterbarmer unb ber ©ottlönig

berfcbmolaen gleidbfam. 3)amit ttudbd aber audb bie Sc»

bcutung jener getoeibten Ebcipeine auf’d 9lcuc, breitete fidt)

ber ©laube an ibre SBunberfraft mehr unb mebr aud —
fdbon feit Sabren fünbeten bic unermübUiben SÖaifdbnabad,

ba| bon bem XemVel au ©cringbam bie Sefrciimg, bad

@lüdf 3fubiend audgeben müffe.

Ed mar bie ©attin ©upleij’, meldbe fein pugenmcrl
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,^uerft auf biefc national'Vcligiöfe 33ctocgung rid^tetc, eine

mcriroürbigc 3frau, toeld^c üBerl^aupt auf bie ^lanc beä

(äencrotö ben attergröfeten @mflu§ l^attc. 3wnne S)uplci¥

eutftamnttc einer 53lifd^ling8el^e, toic fic banmtS nid§U

fcttcncö )üar. ^i^^r SSater bc ßaflvo toar al§ Äaufmami

in S3cngalcu cingetoanbert
,

i^re 'IJlutter eine .^inbu au§

uornel^mcm ©efd^ledjt, fic felBft toar, in,^inboftan erlogen,

mit allen ©ebrdud^en, mit ber iRcligion, mit ben Sprad^eu

beä SanbeS genau bertraut. S^ro^ i^rer fanften ©d^önl^cit,

bie ein (Srbt^cil ber inbifd^en grauen ift ,
tl^ciltc fie bod)

ben Stolj uub bni Brennenbeu 6I;rgeii il^reS @attcu;

Betounbert unb geeiert bou ben @iugeBorcncn
,

beneu bie

„gan»33cgum" toie eine Königin erfd^ien, liefen bie gäben

bed 95erflänbniffe§ ^em ©eneral oft,

ja mcift burd^ i^rc aarten .^änbe.*)

Sn i^reni mit bem ganaen berfd^tocnbciifd^eu fiujuä

beö Oriente auggeftatteten 33ouboir im @ouberncment8=

bnlafl au ^onbid^6rt) fa§ bie fd^önc grau in cruftem @c»

fpräd^ mit bem (Satten. ®aä fc^arfgefd^nittene ©eftd^t beä

©cncraB brüdtc leBt)aftc Sefriebigung auö, aus feinen

feurigen Slugen Blipte bie greubigleit eines grofeeu (£nt=

fd^iluffcS. ®r toar foeBen eingetreten unb l^attc bie ©attin

ftürmifd^ umarmt.

„ß^abreur unb IRoBilant finb bor einer ©tunbe auvüd=

gefommen," rief er erregt, „gl^rc 9lad^rid^ten finb bic

*) ^iftoriirf) Fabro des Essarts „Duplfeix et l’Inde fran-

9aise“.
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k[ku: iiid^t uuv bei* 9iab|d§al§ Don @§ataStapaua, au beffm

örficbcn^cit id§ faum je atocifcltc, audb ßl^atanal^a 3Hatte^t

(;at |td^ cntfd^icben. ©ie fmb bic Unfeten ! J&a, bie SSritcn

foKen c8 cmpftnben, btc übcrmütl^icicn J&crrcn in j?a(futta,

bicfe flol^en önglänbet fotten meine 3fau|l fügten lernen
!"

„5lbcr fo erjä^te boc^ tul^ig, SfrauQoiS!" nnterbtod^ bie

©eneralin ben ^i^igen läd^elnb. „®aS finb ja allerbingS

evfreuU($e 9la(j^ri(^ten. 2Ufo ß^atanapa ift evftanben nnb

Ijat gefproc^enl"

„Srftanben?" S)ie8inal loat eg an Suplciy, ju läd^eln.

„©laubft S)u mirtlid^ an bieg jCafd^enfpielerfunfljiütf,

3feanne^ S)cr fd^tauc Söaifd^naöa l^at feinen ©läubigeu

mit biefciii SSegröbnife auf nur eine fleinc Äomöbic

öorgefpielt, er l^at nur bag S5ebürfni| gcfül^lt, ein neueg

Scid^en feiner munbertl^dtigen Äraft gu geben."

3an=S3egum fd^üttelte emft ben Äopf. „S)u irrft, mein

Sreunb. Gg ift ungtoeifcl^aft, ba§ biefe 3lg!eten bic ®abe

befi^en, auf 2^age unb 9Bod§en bag ßeben in fid^ erftarren

gu laffen. lieber bagSöic? Dermag idlj freitidf) S)ir ebenfo

menig 2lug!unft gu geben, alg toabrfd^cintid^ 6urc gelcl^ttcn

•getreu in iparig. Slber für ung tann bag 21tteg gtcidlj«

giftig fein, gemi| ift nur, ba| bic ^Juubc bou bem 2luf=

erfte'len beg Obetpriefterg Don ©cringbam, beg gro|en

SßaifdbnaDa ,
toie ein Sauffeuer gang ^nbien bnrd^cilen,

ba| cg in 9JliUioncn Jütten atg bag B^itb^n einer neuen

3eit begrübt toerben toirb. 2Jlag bie Söunbertbat gu

©tonbe gefommen fein, toic fie toill, i^r Erfolg bleibt S)ir.

mein @atte!"

„Unb toem baute i(b i^n, alg meiner flugen fffee? 2ßer
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Ijat bie ^evbtnbungen eingeleitet, brn j^noten gefd^üi^t,

beffen ßbfung je|t bor un8 liegt, benn SDu? Söenn erft

imfeve Sfal^nen ouf ber J^ö^c Don SitUfd^inopelb tocl^en,

n>enn baS Sitienbanner bie SitabeQe bon j^altutta Itönen

löirb, bann foß aud^ bie SBelt erfal^ren, toaS 3)u für midb,

^ür 3franlteid^ gctl^an l^afl."

„©emodb, gemadb» 5ian?oi8 ;
ber äöeg bon $onbid§^tb

nach Äalfutta ifl ju toeit für bcn Qrlug meiner ©ebanlen.

Ueberfd§fi^e nid^t, toag ®u errungen, nnb gel^e nid^t bon

bcm 5piane beS fd^ritUoeifen Sorfd^reitenS ab, ben 3)u

felbft ®ir borge^eid^net l^ap. @o gettmltig bie SJlad^t ber

iöerbinbung mit ben Sßaifd^nabaS toirfcn !ann, i^re ©cfal^v

liegt barin, ba^ fte S)idl} toiber 3)einen SBißen fd^neß 31t

Untcmel^mungen fortrci|t, bie nur bie auSreifen foßte.

JllolfSbetoegungen finb toie bie ©türme, fie rafen mit eie»

inentarer ©etoalt einiger, pe laffen pd^ nid^t bünbigen nod;

Timmen, aber pe toben pd§ meip aud§ fd^neß oug."

S)er ©encral toarf pd^ auf eines ber 3lul§ebetten
, bie,

mit treicben Xebbidbcn überbangen, überaß in bem gropen

iltaum umbcrponben. 6r ftüpte gcbanlenboß boS ^upt
in bie 9ie(bie.

„öetoip, Scanne, 2)u bap 9ledbt — 9ted)t toie immer,"

fügte er enblidb. „9lbcr 2)u meipt, toaS oie dirunblage

aßev unferer äJcrbanblungen mit (Sbotanaba 3Jlatrebi toar;

mir haben ben Seipanb ber SBatf^noOaS nur, toenn mir

bie 5Sorbebingung erfüßen, menn mir ibr beiligeg ©eringbam

aus ben .^änben 3Jlcbemeb ^lt’8 befreien unb gegen bie

ßingripe beffelben, bie pe befürdbten, pd§er peßen. Unb

icb habe gute ^lad^ricbt, bap pe mit biefer gfntdbt nidbt
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Unved^t l^aben, beim eS gelüftet bic ;&erten in £ritfd^ino=

pol^ ganj gelooltig nod^ ben Sd^äb^n ber Snfcl, bie ja

aud^ toitllid^ gonj imgel^eure fein foHen."

„©etoife. 9Äein JBatet l^at mit einft er^äl^lt, ba§ bie

Singen SBifd^nu’§, jene löftlid^en ©belfteine, einen SBett^

ton SJlittionen barftellen."

„Unb l|öl^er, loeit l^öl^er nod^ al§ ber tl^atfäd^lid^e

SBertl^ ftel^t il^re morolifd^e SBii^tigleit. bin mit

botübet butd^uä llor. ®er alte ©laube, ba§ il^r S3efib

bie ^errfd^aft über ^nbien bebeutet, ^at burdtj ßl^atana^a

SJlatrebi, burd§ feine unermüblid^e Slgitation erft red^t

neue Slal^tung erl^alten. J^eute l^ült nod) eine gemi||e

©dbeu SJle^emeb Slli ab, feine .^anb nadb ben 2embd*

fdbüfeen ton ©etingl^am auSjuftredten ,
aber fd^on ifl bet

Stei^tl^um, ben ber .^of ton §ltfo§ unb jEritfd^inopolb in

ftül^eren ©efd^led^tern gefammelt '^at, fafl aufge^el^rt, unb

ber 3^ag bürfte nid^t fern fein, an bem jene @d^eu tot

bet religiöfen (Stimmung bet S5etbllerung fidb tbÜig ter*

flüd^tigt. SSieUeid^t fommt aud^ bie ©tunbe, in toeld^er

bet SJhifelmann bem J^tnbu gerabe burd^ ben Staub jener

Gbelfleine belteifen loill, ba§ er ber ^err ifl; htra unb

gut: ber ©d§ub beS ©ilanbeä mufe eine loefentlid^e Stolle

in atten meinen ©ntttürfen fpielen, Sl^atana^a SRalrebi

^at guten ©runb, loenn er auf fd^neHeS ^anbeln bringt,

unb un8 nur für biefen 3falt bie birefte unb inbireltc

Unterftü^ung feiner SBaifc^nataS aud^ für unfere toeiteren

$läne 3U ©ebote fteQt. ^ud^ ber Stabf($al^, beffen $ilfe

unä toegen ber Sage feinet ©ebiets unb beä Älange? feine«

Stomen« faft unentbel^rlid^ ift, forbert fdlneüe« SoSfdblogen;
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CI in bem Sd^ieibcn, baö mit (£t)abieui‘ übcrbiai^tc,

bQüon, ba| er in fpätcftcnS ac^t Söod^cii bereit fei, unb

bittet nur um einen meiner Offiziere, bei fein 6orb8 mit

ben (Sel^cimniffen europftifd^er Äriegährnft üertraut mod^n

foK. aber fann bor'brei ^Jlonaten nid^t auf bie fo

btingcnb öerlongten ftifd^cn Äräfte au8 Qfrantrcid^ l^offen

;

ma3 tl^un, tl^euerftc Seanne, ma« t^unl"

S)ic fd^öne Srau mar an baä Sfenfter getreten unb

blidEte finnenb auf ba§ ©piel eine§ Springbrunnen?, bei*

unten im ^ofe einem marmornen SJaffin entfprubelte.

„“Die emig unb immer fid^ felbft gleich mieberfe^renben

Söaffer, ba? ftiße, aber um fo mäd^tigere SBeben ber

9latur, foHten un? @cbult> lebten. 9lber mo

SSoll iemat? ©ebulb gelernt? S)u mirft einen fd^meren

Stanb haben, 3fran?oi?, menn S)u bon ben Ungebulbigen

9liiff(hub forberft, unb bodb mu^ e? minbeften? berfud^t

merben. So gemi| ber Äampf um Xritf(hinopoTp nur bie

©inteitung be? größeren Äampfe? um bie 3ufnnft Sinbien?

ift, fo gemi| mirb fein $lu?gang für ba? ©au3e ent»

fd^eibenb. Um bie ^eiligthümer bon Seringham, um bie

ftrahtenben 9lugen be? S5ilbe? SBifd^nu’? hat fi(h eine

^pthe gefponnen, bie in ben ^er^en bon 9Jliilionen

.^inbu? lebenbig ift. jfein 3fehlf«htag bnrf un? auf biefem

i)3unfte treffen, er märe nie mieber gut ju ma(hen. S)e?»

halb mubt 3)u 3«t ju geminnen fuchen. 2)ie SBahl beS

Öffiaier?, ben S)u jum 9tabf(hah nad^ ©hata?tapana

fenbep, mirb auch nach biefer Blichtung hin bon SBichtig»

feit fein."

„6? bleibt mir, mie bie 3)erhättniffe liegen, nur bie
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2öa(jt bcm ÄapUäii 9loI)itant uub bem ©cafeu

(il^abreuf. 3(3^ !ann feinen meiner anberen ©etreuen tion

i'^ten jefeigen ^often obberufen."

9luf bet Stirn Seonne’S jog fid^ eine Saite.

l)aft oft meinen feinen Sinftinft getobt. 9lun mo^l, id;

fage ®ir, pte 3)id^ bor iRobilant; id^ fpte, er ift nid^t

fo auberläfpg, al8 er fid§ gibt."

„Unb bod^ ptte id^ bieSmat gerabc ip im Sinn. Gr

ift berfd^tagen unb getoanbt, tole lein Slnberer, er lennt

bie ©ebräud^e beS ßanbeS, unb id^ pbe ip bietfacb er»

probt, glaube, S)u tpft i^m Unred^t."

3eanne audtte bie Sldbfeln. „2)er .ffapitän geprt an

ben ^enfeben, bie mir einen @ott fennen, unb biefer

6ott ©olb! — SBdble lieber Gpbreuj, er

ift, toie idb ib« lenne, audb ber paffenbe 9Jiann für ben

9?abfdbab ;
fein ebler, ritterlidber Sinn mirb in bem gleidb*

geftimmten Sürften fdbneU frennbfdbafttidbe ©efübte er»

toedfen, unb bor 3lllem: er ift S)ir unbebingt ergeben.

3db mürbe midb mit meinem ^erablut für ibn berbürgen."

S)er ©eneral brobte lädbelnb mit bem Singer. „S)n

madbfl midb faft eiferfüdbtig , Steanne, nnb idb mu| ben

fdbönen ©rafen fdbon in meinem eigenen Sintereffe bon

3)einem ^oftager entfernen. Slber im Gmft gefprodben,

er foE nadb ©bataStapana geben, idb toiE beute nodb feine

3fnftruftionen auSarbeiten. ^obUant toirb mütbenb fein,

bab er um biefen Slnftrag fommt, aber idb funn ibm nidbt

helfen. SBarnm mei| et nidbt mehr ©nabe bor ben 3lugen

meiner ©ebieterin au finben."

Sie umarmte ibn ftürmifdb. „SDeinet ©ebieterin^
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©age: Deiner ©fiaöin, Du mein ^>errl" rief fie. „Der

gtütftid^ften ©fiaöin unter bet Sonne."

Sld^t Doge fpäter mar @taf ßl^obreuj, öon einem

{(einen Drupp auSgemöl^Iter ©olbaten unb jenet überreichen

Dienerfdhaft begleitet, ohne bie man im Orient nun ein=

mal nidht (eben 31t fdnnen meint, in sin«

getroffen. Dupfeij hotte leinen Slnftanb genommen, ihn

bie8ma( in aKc feine ^(äne ein^umeihen; menn eS feine

offijiette ©enbung mar, bie Druppenmadht beS btabfdhah tu

in5g(idhft lur^er ^eit au einer gemiffen militdrifdhen

33raudhbarleit auSawbitben — ein Sluftrag, wie er bamalS

öhn(i^ bie franaöfifthen Offtaierc häufiger traf — fo hotte

er bie geheime, ung(eidh midhtigere 3lufgabe, bie Ungebu(b

be8 Siürften a« aüge(n, unb butth biefen mög(idhft mieberurn

im g(ei(hen Sinne auf ßhotanapa SKatrepi au mirlen, ohne

ba| töeibe bie SHifidht be3 ©eneralS, ben SBeginn be§

.t?ampfc8 nodh hiuttuSaufchieben , metfen foKten. Da8

Sehtere mar unameifelhaft ba8 ©dhmierigfte.

Der 9labf(hah bereitete bem Slbgefanbten feineS SSunbeä*

genoffen einen g(änaenben ßmpfang, er bot ihm jene mäht'

haft fürflliche ©aftfreunbfdhaft , in beren (Sntfaltung bie

inbifchen ©rofeen Don jeher SJleifter maren. ©inen Dage=

marfch meit mar eine ©Slorte bec ©ortfdhura, ber ftahl'

nmgürteten ßeibgarbe, bem ©rafen ©hot>wuj entgegen*

seaogen, ihm bie erften ©efdhcnlc beS 9?abfdhah au über*

reidhen : foftbare Deppid^e unb ShoU)(8,
ein feuriges ^tferb,

ein Sdhmert unb einen jener geadhmten, aur 3(nti(openjagb

obgeridhteten Ceoparben, me(dhe bie inbifdhen SOßeibmönner
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jeucr läge üBer fc^ä|ten. ^ot ben Xl^oren t>on

^l^atadtapana felbfi l^teg ber 0tabfd§al^ in eigener $etfon

tniUiontmen. 6in bräd^tiger, non filbcrfnauftgen ©fiulcn

getragener S5albad§in toar oufgejd^lagen toorben, unter

beffen ©dbötten ber 3fürft, oon einer ^al^lreid^cn Sd^aar

feinet Dfftjiete nnb fRät^c umgeben, baS ^>eronno]§en be8

©rufen ermattete, um i^n mit ber non SHterg b^r üblidben

Sb^nbe non 9tofenöl ju begrü|en.

„®u fommft als ber 3freunb meines öfreunbeS," fügte

er in ber blumenrciibcn ©prad^e beS Orients. „Sllfo

fommft Sii als mein Qfreunb. S33aS id§ befipe, ftc^t ju

©einen ©ienften, jeber ©einet SBtinfibe foH meinen ©ienetn

SJefebl fein, ©ei mir millfommeu, idb meife, ©u bringft

uns baS ©lüdfl"

©er 9labf(bab b^ite, baS bemerfte bcS ©rufen f(batfeS

?luge halb, in ber ©b^i ^^S teblidbpe SBotten, aber febon

bie erften ©agc überzeugten ©bobreuf non ber großen

©cbmierigfeit feiner militärifdben fRufgabe. ©aS $eer mar

nur ein lofe zufarnrncngemürfelter ^ufe SJlänner, bem eS

nidbt nur an jeber Organifation, fonbern audtj an ber zeit-

gemä|cu Semaffnung unb SluSrüftung fehlte, ©r mubte

non ©runb auf neu fd^affen, unb gerabe bcSbalb fiel feine

geheime 9Jliffton um fo fdbmerer in’S ©emiebt, unb ibre

ßöfung erfebien um fo jmeifelbaftcv, als ber 9labfcbab offen

auSfprodb, bub er bie ©tunbe beS ßoSfi^lagenS faum er*

märten fbnne.

©ine fieberbofte Untube befeelte ben fffürfien, unb halb

bemerfte ©babreui au(b, bab am ^ofe fafl unaufbörlidb

©enblinge beS ©b^tanoba famen unb gingen, halb fdblidbt
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neUeibete ora^ive, Oatb golbfUo^eiibe (ibeüeute. S3ei feinen

bicnftlid^cii SluSflügen in bet Umgegenb traf er l^äufig

Quf ^Pilger mit bet Sitofa bet 2öaifdfjnaöaS
,

unb in

offen 2)örfern l^brtc et Bereits t)on bem gto|en Ätiege

teben, bet bemnöd^ft ouSBred^en foffe. „®ie Singen

aOßifd^nu’S, bcS ©ottetBotmetS, fttol^Icn ttl§ K»" cv*

jä^lte il^m Bolb biejet, Bolb jener feinet neuen Untet=

geBenen. „©ic lünbcten gemoUige ©rcigniffc an." ®ie

Jöebölfetung Begonn fid^ 3U fonotifiten. 3fn ben Ort»

fd^aften toutben teligiöfc Sfeftc eigenartiger, toilber f?orm

gefeiert, l^iet unb boxt unterzog fid^ ein aS!etifd§er

jenen aufteijenben ©elBftpeinigungen ju SBifdtinu’S ß^ten,

bie i^ten GinfluB auf bie ^enge nie uetfel^ten. SJlit

©dBanbetn fal^ 61§abteuj ouf ben ©otfauen ben ©($xoinge=

Baum aufrid^ten, fal; einen ipilget fid^ ben eifetnen ©pi^»

Baten butdB baS BlutüBerftrömtc SlüdfenfleifdB BoBt^n unb

bie tafenben S)ötflet ben am S3aum .^odBgemunbenen Bis

5ut S3etou^tIofigfcit BcrunifxBmingen ,
ober ©d§aaten Uon

5öü|etn üBet mit glüBenben ^oBlen gefüffte ©tftBen baBin

loufen. „SöifdBnu, bet 2)u fd^neffet Bift olS bet ©ebonfe,

erBoIte uns — $)u ©ttaBlenber, ßeucBtenbct, giB unS 5?raft!

•1^etrf(Benbe ©ottBeit, uetleiB’ unS ben ©ieg!"

S)et SluSBtudB ftanb unmittelBar BeUor, baS lie^ fid;

ni(Bt betfennen, unb tonnte nur in bem ©inne

on SDupIeij BeridBtcn, baB bet ©enetal ficB für offe fffäffe

Bereit Bolten müffe. ©r felBfl toibmete fi(B mit um fo

gtB|erem ©ifet feinen militdrifxBen ^flid^ten, tooBei iBm

leibet bie saBIIofen unb enblofen SJetgnügungen, mit benen

bet IRabfdBoB iB« no<^ orientalifdBer ©itte üBerfdBütten au
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müffeu meinte, nur ju oft l^inbernb unb ^citraubenb tu

beu SDBeg traten.

3luf ber anberen ©eite niu|tc er fic freilid^ freubig

begrüben, beim jtc fcrad^ten i§n bem 3für|ten menfd^tid)

ndl^er unb gaben i^m bamit biStoeiten ©elegcnbeit ju einem

Dorfiebtig marnenben äBort. @an^ befonberd bei ben me(bfel=

boHen Sögben fanb fitb öft« ju «incr offenen 2lu2=

fpracbe, aber brt JRabfebab btidte meift etmaä erftaunt auf,

menn (f-böbreuj fl(b eine 33emerfung über bie mangelnbc

jJriegfifertigfeit beS .^eereS ertaubte. „®iub meine ßeutc

nid^t tapfer *?"
tief et bann toobl. „@ic toetben ftetben,

ohne ju Jittern, für einen S3licE auä äöifdbnu’ä Gingen!

©inb fie nicht jabtreicb aud^? —
'.^ab, S^reunb, lob

Sbntanatja ^Hattepi feine Stimme erbeben, unb $u mirft

ungejöblte ©d^aaren ficb einen feben!" —
toar in ber britten SBod^e öon ©b^ibreus’ ^ntoefen=

beit ju ©butaStopana, alg ber tRabfdbab ibu jn einer 2:iger=

iagb auffotbern lieb- ,r^i^ moüen aber nicht mit beu

©tepbanten lagen, bog ifl ein 93ergnügeu für ©reife unb

ilinber," lautete bie S3ot|chaft. „9Bir moHen ben Siger

ju ^ub auffuchen. fDleine 2!reibcr 'f)abm ihn in ben

©fchungeln öon Äurnaöoti feit geftern fd^on umfteHt."

S)ie 3agb füllte eine anberc 2Benbung nehmen, alö

ber fHabfdbab ermattete.

^ic ©gfortc ber ©ortfehura, bie ben dürften ftet» be»

gleitete, mubte am 9lanbe ber ^fd^ungeln jurüdlbleiben,

nur jmei SBüchfenfponner burften ben beiben 3Jlftnnern in

bog abgefperrte, mit bichtem Jöufchgeftrüpp bemad^fenc

Stflgbfetb folgen, ©g mar ein äuberft unüberfichtlicheg,
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110 Xtc 9Iu0en 9Cßtf(i^nu’§.

nur bon einzelnen ^faben burd^fd^nittened

,

futnbftgeS Xetcain, ein tid^tige$( Sifd^angolo, tote bet inbifd^e

aSeibmonn c8 liebt. Oft fd^lug bas l)obc ©tbilfgtaS, baS

hier unb bort mit bem ftctternben 39ufd§mer! abtoed^fcUc,

ben 3ägem foft über ben Jf?öbfeu sufamtnen, unb crjit auf

ber {(einen näcbften Sid^tung (onnten fte ftcb U)iebet ^ug’ iu’S

aiuge btidten. aiber ber 9labfcbab fannte baS (^elänbe genau,

er l^atte au(b fd^on im aSorauS ben „aBetbfel“ be^eid^net, ben

Crt, too ber Jiger borauSjid§tIid§ gefunben toerben mürbe,

unb fd^ritt fd§neU, ol^ne ftd^ aufgubalten, uotmärtS. aiEeS

fd^ten bottrefflid^ 3u gc^en. (Sin biüd^tigeS Silier, eines

öon jener felteneu ©pe^ieS, bic burd^ breitere, gana bunlel«

braune Ouerflreifen auf tem rötpd^ gelben 2feE auS»

geaeid^net ifl, !am beiben aJldnuern gleid^acitig jum ©d^ufe

unb bradb im aufammen.

S)er aiabfdbal^ jubelte laut auf. „Sieb
,
#err

, ben

meifelidbeii IBarfenbart ber IBcutc, juft ein SBart, mie ibn

uttfere Ofreunbe in ll’altutta tragen. S)ab fie tE)i|cf)tm

üerbetben möge, Joie biefen Surfd^cn bort," rief er unb

beugte fidlj über baS Uerenbete um ibm bie redete

üöorberflaue alS 3aö^tropb8c abaubauen. „©icb, fjfreunb,

mie beibc ©dbüffe im ^ctaen ftben, idb fab nodb uic eine

aöb« ^o|e fo fd^ett fterben."

ßbftbteuy, ber fein aieuling bei biefem gcf&btUdbflen

aller 3ugbtjergnügcn mar, blidEte beforgt um fteb. „@8 ift

ein männlid^er Siger, foQte baS SBeihdben ni^t in ber

aiSbc fein, ^obeit?"

Ser 9tabfdbab nodb üuna in ber aSemunberung über

beibe Sdbüffe öerfunfen, bie in ber Sbot fafl nur eine
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äDuttböffnung gemacht l^abcn fd^icncii. 6t lad^tc. ,,'Jlein,

nein, mein Sfagbrnetfler melbete mir nur bon einem Xl^ier,

bo8 er .

.

6r fonnte uid^t boCenben. 3bt gleichen ^geublüf

feud^te uub |d§nob e8 im 3H(Iid§t, baS @eftrfibP bog ftd^

plö|lit!^ ou8einanbcr, her @raf fal^ eine gerbltd§e 2Jloffc

fajl mie eine ifugel burd^ bie Sufi fliegen . . . bann ein

futicr 3luffd^rei, unb ber fRabjcl^l^ brad^ unter bem getoal«

tigen Sprung ber Jigerla^c jufammen, mäbtenb augteidb

fein Sagbmeffer, bo8 er toie inftinftib aur ',Hbmebr au§=

gefiredt butt«» öber ba8 @ra8 roßte.

Sbabreuj umfaßte mit einem fd^neßen ölid bic ganac

Sage. ®ic beiben S3ü(bfenfpanner toaren mit einem augft«

boßen .^ilfemf fd^eu aurüdgetoidben ,
er felbß fonnte, ob=

moI)t er bereits mieber ein gefabenes (Betoebr eingetaufebt

bottc, niibt ftbiefeen, ba ber gfürß unb ber 2iger toie au

einem unenttoirrbaren Älumpen abfammengeboßt fd^ienen.

@(fldfid^er SBeife butte ber Stabfdbab fo biel @eifleSgegentoart

bebalten, ben ^alS beS toit beiben häuften au um«

Ifammern, unb Iie| nid^t foS, obgleich fein linfer Hrm,

bon ben Großen ber SBeßie a«ßeifcbt, bereits heftig blutete.

Slber jebc Sefunbe 3ögcrn mufete bem gürpen ben Xob

bringen — cS galt fofortigeS ^anbcln. Unb ber frouaöpfdbc

6belmonn toar nid^t ber ^ann, bie eigene @efabr au

fdbeuen. S)aS ^ugbmeßer bcS Ütabfdbab aufraffenb, toarf er

pdb entfdbloffcn ouf bie ügerlabe unb piep ibr ben furaen,

aber fePen ®olcb ati’eibiat atoifdben ber brüten unb bierten

0tippe in ben Seib, bap baS SBlut fofort in bcUübd^tenbem

®ogen aus ber floßenben SlBunbc emporfpribte.
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112 'tie ?luflen SBifd^nu’?.

®ic Sertounbung fd^ien bad tofttl^cnbc X^icr inbejfeu

aunäd^P nur ju reifen, ©id^ mit einem (utjen SSrüIIen

aufri(^tcub, modele ea 3Jlicne, |id^ auf feinen neuen (Segnet

au pracn. ß^Qbreuj liefe fid^, ben ©prung ber Jöeflie

eimorlenb, auf ein Änie nieber, aber burdb bie SSemegung

hei Xigetd mar ber IRabfcfeal^ menigftenä mit ber redeten

.]panb frei gemorben unb l^atte eine feinet ^iftolen aud

bem (Sürtel a«^«u lönnen. Qfafl unmittelbar am Ol^t be§

Xbiered brüifte er log, ber ©d§ufe mufete bie ^irufd^atc

aeipmettert b<^ben, benn bie IBeftie griff nur no^ einmal

lout brüQeub mit ben ^orberbranlen in bie Ü2uft unb fiel

bann im XobeSlambf au^enb aurädt. Xer gauae ilambf

Ijattc laum länger alg eine 'Ulinutc gemäl^rt.

Sbobreus beeilte fp, bem Qfürfteu beiaufpriugen unb

il^m au l^elfen, fidb non ber Saft beg b^lb auf il^m liegenbeu

Xigei'g au befreien. Xer Dtabfdbal^ rid^tete fi(^ fd^neU auf

unb fd^üttelte feine ©lieber, alö ob er probiren moHc, ob

er no^ in ibrem noUcn IBefife fei. (5r fd^ien amar aubl“

reidbe, aber aum ©lüc£ feine einaige fdbmerc Sermunbung

banongetragen au buben, unb ber ©raf lounte ibm unb

fidb felbft aug üollem ^eraen au ber glüdflidben ^eenbigung

beg ^Ibenteuerg ©lüdf münfdben.

Sange blidftc ber <&inbufütft bem Oiranaofen pmiu in

bie klugen. X)ann breitete er plöfelidb feine blutenben %ime

aug unb aog ibu feft an feine 93ruft. „Sfdb Ibube S)idb alg

meinen 3?reunb miHfommen gebeifeen," rief er pon tiefer

©rregung übermältigt. „©eftatte fefet, bafe idb 3)idb meinen

S3ruber nenne."

3)er ©raf fühlte fidb ^urdb bie marme Eingabe, bie

Digitized by Google



Koman oon .^)amt6 o. Spiciberg. 113

aufrichtigen Söortc beS fjfürflcn fortgcriffen unb ertoieberte

bie Umarmung mit ^lerjlidhteit, oBtoolh^ er gleicäh^eitig Be-

tonte, ba| baS, too8 er getl^an, fein Slnbcrer in gleidh^^

Sage unterlaffen hätte. S5er 9fütfl ladhdte unb beutete mit

einer öerachtungSoollen SSetoegung auf bie Beiben ©olbaten

ber ©ortfdhura, bie fidh ie|t jittemb, mit tiefgebeugtem

^auBt mieber genaht hotten.

„®a, SieBling ber ©ötter, fieh biefe ©dhurlen, bie ftdh

bie 2!aBferflen meineä ^eereS nennen unb aitternb babon-

ftieBen, toenn eine fidh höi^ß^t lä^t. Sthi foUt eä

Bü|en, 3ht ßlcnben, baB 3th^ ®urcn ^errn öerlajfen hobt;

Sfeiglingc, bie Sth’f toerth feib, bem niebrigfien ©ubra

bie gfulfohten ju füffen. @hc Bie ©onne fmft, mirb bie

©träfe 6udh ereilen: bom häthfi^n Xh^i^ot bed ©(hfoffe^

toerbe idh (5uth h^’foBftüracn faffen, ba| @ure Seiber in

©tütfe jerfdheUen, Äinber unb ÄinbeSfinber foHen Gute

5^lamen noch mit Söeradhtung nennen, hii^iBerttaufenb 2(ohre

foHt Sht iu ber 9larela*) fchmadhten, ehe bie 23Janberung

Gurer ©eete in bem niebrigften aller nieberen

SBurm, Beginnt!"

2)ie beiben SJlänner toarfen fidh toehfiagenb auf bie

Gibe unb riefen abtoedhfetnb beS fSfürflen ©nabe unb be^

©rafen QrürfBroche an. Ghabreuj empfanb toirllidh 3JIU-

feib mit ihnen unb bat toarm für eine 2Jlilbcrung ihrer

©träfe. 5lber ber 9labf(hah fdhie« i^erfl unerbittlich. „2Baä

liegt an bem Seben atoeiet 0feigtinge? ©inb fic nicht eine

©chmach für mein ganaeä SSolf, eine ©chanbe für mein

*) ^bttc.

«ibUot^tf. 3af)rg. 1888. 58b. IX. S
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114 5)ie klugen SCßijd^nu’S.

^eetl" rief er erregt, unb erfl at§ ber @raf einbringtid^r

tourbe, gab er nad^. „SQÖeil eS bie erjle Sitte ifl, bie S)u

an mtd§ rid^tefl, toill id^ fie ®ir nid^t abfd^Iagen, Sruber.

31^r elenbeS ßeben fei i^nen um ©einettoitten gefd^enft,

aber ad^t 2age lang foKen fic, baS ^aupt mit Slfd^e bc-

fireut, burd^ bie Strafen öon (Sl^ataStobana l^crumgefil^rt

toerben, breimat täglid^ bie @ei§cl beS ?Peitfd§enmeifler3

foften unb bann in meine Sergtoerfe ^u Staöatta toanbern.

S)oppelte ©d^ma(b über fie, ba§ fie fotd^’ Öeben bem Slobe

öorjiebcn ! — Unb nun tomm, mein Sruber, unb la§ un8

meinen l^arrcnben ©etreuen, unter benen l^offentUd^ beffere

fUlönner atS biefe l^ier ftnb, fünben, toaä gefd^c'^en ifti"

Urittes Kapitel.

5>ie gefangene ^e^^meb

SDiit) lieb’ iiti, tote bie 9tofe itjten <Stcau((;

2)i4 lieb’ i^. Wie bie Sonne itiren Siftein;

®i(t lieb’ i(ft, weil ®u bifl mein SebenSbaut^ —
2)i(b lieb’ iib, weil 3)i(b lieben ifi mein Sein.

91 ü d e 1 1 , Siebeäfrübling.

9lm Slbenb beffelben 2;age8, an toeld^cm bie @ciflc8*

gegentoart be§ @rafen ben 9tabf(ba]^ au8 fd^toerer SebenS»

gefal^r errettet böite, fanbte ber fjürfl nad^ ber

angetoiefenen SBobnung unb lieb i^n bitten, tro^ ber bor«

gerüdften ©tunbe i^m nod^ feinen Sefud^ ju fd^enlen. ®er

Cffi^icr beeilte fitb felbfiberftönblicb, biefem SBunfd^c, ber

ibm ja fafl ein Sefel^I fein mu^te, g?olge au leiflen, er
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toat ober ctflaunt, baB ber 3rür|l il§n nid§t toic fon|l in ber

gro|en StaatsB^Ee empfing. Sei SeiBbtenei bed 9{abf($ab

geleitete t^n nielmebr buteb bic lange 9letbe ber golb»

fltoBenben ©emäcber fd^nett btnbutdb unb blieb enblidb bor

einem btd^ten, in fd^toeren galten niebenaufd^enben SJorl^ang

flehen, ben er mit bemütl^ig gebeugtem ^aupt leidet lüftete.

^b<ibreu£ mar übenaf(bt, als er eintrat, ©an^ im

@egenfa| ju ben glftnjenben ©ülen, ju ben marmorf^im-

memben Ißrunlaimmern, bie er foeben burd^fd^ritten Butte,

fab er plö|li(B baS innere einer bttrftigen ^üttc.

Sie SBänbe maren fcBmutfloS, nur roB abgepuBt, ber guB-

hoben fcBien aus unbeBauenen ©teinen gepflaftert, einige

SSinfenmatten bebedtten iBn 5um SBeU, nur ein Bu<3^»

gepoljlerteS Äiffen lag mie ein gtembling inmitten ber

ärmlicBen ©tube. 3n einer @ife mar aus roBen ©teinen

ein BctbäBttli^ct ^auSaltar aufgeri(Btet , auf bem eine

flarle glamme emporlobcrtc, ein lleineS Sifd§(Ben mit ber^«

fcBiebenen ©iBalen, mie man fie in jeber inbifd^en ^auS-

Baltung finbet, ftanb baneben. 3lm Slltar lauerte ein

2Rann in ber einfad^ften gafirtrajBt, ein gelbeS Su(B mar

um feine Senben gefcBlungen, ein ameiteS bedte laum bie

Iräftigen eblcn gormen beS ObeclörperS, auf ber ©time

aeicBnete fid^ f<Butf abgegren^t bie Silola ber SBaifd^nabaS

ab. Sei bem aittemben ©(Bein ber $erbflamme, mel(Bc

bie einzige Seleu(Btung beS ©emacBS bilbete, lonnte ©Bubreuj

ni(Bt fofort bie ©efitBtSaüge beS SlanneS untcifiBeibett.

Serfelbe lieB fuB uutB ni(Bt fiören. 6r naBm halb

aus ber einen ©d^ale einige Äörner üleiS unb marf |i^ in

bie glamme, halb aus ber nödBften eine ftorlbuftenbe meiBe
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9loff, um jtc mit juetfl leifc gemurmcUem, bann aßmäl^Iig

anfdltoellcnbem 2Beil^fj)rud^ berfo^Icn ju lajfcn.

-4 „O SBifci^nu, bec S)u bcn Firmen ba8 ßeBcn etl^äUft,

Bringe ®ir OBfct» unb SBlütBcn bat — et»

Barme S)tcB meiner 1" B^rie „<Steige BeraB Uon

2)einem golbenen XBron ju und SterBlicBen unb BuBe @e>

fallen an unferen SBerlcn. ©anbcIBo^ BerBrenne idB Sir

ju ®B^cn, ©alj unb Sebge,*) mögen fic ®tr geneBm

fein unb SDidB BerföBnen. @iB Su, gro|er @ott uon

©eringBam, unS ben 2lBglona ©einer einig lemBtcnben

langen unb aus iBnen aucB meinem SDoHen Gelingen I"

i{llS bie lebten SBorte nerünngen tnaren, ricBtete ber

Setenbe ftdB auf unb toanbte ftdB erlannte

ßBobreuj, ba| eS toirHiiB ber SlabfcBaB toar — ber 9labfdBaB,

bet feine gWnaenben ^Prunlgelndnber oBgelegt B^tte unb

in bürftigfler SüBetfleibung
,

jenen SlSfeten gteidB» bie

Sllmofen B^if<B^nb unb fidB fafteienb non ©orf au ©orf

nxmbern, Bot iBm ftanb.

»^SSeraeiBe, Sruber, ba| idB toatten lieB. S)u trafft

midB in ber Bcilificit ©tunbe, mein ^Puja**) Botlenbenb.

©ei mir je^t bopBrit gegrüßt," fagte ber Sfürfl. „@S brdngt

mein ^era, ©idB in niein inneres fdBauen

au taffen. 3dB toill not bem greunbe, ber mir baS SeBen

rettete, feine ®eBeimni|fe BnBen. ©a^ idB ^i<^ Bi^^*

Ber a« fommen, nimm anm 3ci<^cn, ba| bem tnirflicB

fo ift."

*) ©üBißleiten.

**) ®eBeto))fer.
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Ch; beutete auf baS Äiffen unb lauerte felbfl, bie

SBeiue ineinanber fd^lagenb, auf einer 5Jlatte bid^t neben

berfetben nieber. G^abreuj jBßerte, ben Sib einjunel^men,

aber ber gfürfl aog i^n mit UebenStoürbiger ®etoalt betub

Idd^elte über feine l^öflid^e SBeigerung.

^3db bin bi« ber tRabfdbab — idb bin nid^tg

als ber Wiener Söifdbnu’g, ein amter Sfafir, ber

bopbelt glüdlidb fdbäb^n toenn ^ ibm geftattefl,

®idb Sfreunb unb SSruber nennen/' begann er bann,

unb feine ©timme bottß fünften SBobltlang, ben bag

Organ ber ^inbug Uor allen iOölferftämmen aug^eidbnet.

©0 tüenig ber eurobSifdbe ©efd^madt fteb mit bem befreunben

lann, mag fte alg ÜHufil öerebren unb febäben, fo an-

fbredbenb ift, befonberg fobalb ibt ©emütb erregt mirb,

ber Xonfatt ihrer 9tcbe. Ob^^ K pngenb ju merben, Uingt

fic bodb faft mie ©efang, fie mabnt an bie fü|en Sieber

ber inbif(ben 9la(btigalt unb ermübet, aller 3Jlobutationen

fähig, ben |)Örer niematg.

,,©ieb, mein SSruber," fuhr ber Stabfdbab fort, „idb bo^^

S)idb lieb gemonnen faft in bem erften SJloment, ba mein

Sluge jidb in bag ©eine taudbte. 3(b lag tief in ©einer

©eete unb fab, ba| jie gut unb rein ift, treu unb anbäng-

lidb- ©u bift ohne Sfalfdb — fo gana, gana onberg, alg jener

Offijier, ber bamalg an ber ^agobe mit ©ir mar. ©odb

je^t nidbtg Uon ihm, idb fp«dbe ©ir fpäter nodb Pon bem

5Jlanne, ber, beffen bin idb ppI« öbrenHeib

6ureg gro|en Äönigg ein elenbeg ^era birgt."

dbabreuj moKte miberfpredben, ihm mar, alg lönne er

bie SSelcibigung feineg Äameraben nidbt bulben, aber ber
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giobfd^al^ tpinftc abtoe^renb mit ber -&anb. „Sütnc mir

nid^t. toei§, maS id^ fage, unb bie @tunbe mirb

fommcn, too S)u mir 9lcd§t gibft, Sruber. 68 gibt ber

Sd^Ied^tigfeiten mel^r auf ber 6rbe, al8 ^anbtörner am
3)leere8|lranb, id^ l^abe e8 erfal^ren üon 3ugenb auf; Sug

unb 2rug regiert bie SJlenfd^cn^er^ctt
,
unb bie ©ünbe er-

zeugt ol§nc 9luf§örcn neue ©ünben. — Sa| 2Dir erjäl^lcn,

toaS meine ©ruft erfd^üttert unb au8 bem l^eiteren 3üng-

ling bcn emflcn 2)lann gemad^t ^at, ber l^eute nur nod^

nad^ Äambf unb Vergeltung led^t — e8 toitb mir tool^t»

tl^un, meine ©ecte in bie ®cine augfdbütten au Idnnen.

9Bei| id^ bod^, meine ©el^imniffe toerben aud§ bie S)einen

fein."

6!^abreu5 Verbeugte fid^ flumm unb ertoartunggöott ^ing

fein iffuge am Vlunbe be8 Stabfd^al^.

„3idb l^atte ben Ätei8lauf eine8 Sial^rael^ntS boUenbet,"

ful^r biefer fort, „al8 mein Vater mid^ mit S)olaric, ber

Siod^ter be8 dürften bon 6oniebcram, berlobte. 3a, id^

erinnere mid§ nod^ red^t tool^l beS fd^önen XageS, an bem

ber Bonner aller j^anonen bon @]^ata8tabana bal l^o^e

61^renfefi beS aulünftigen .^errfd^erS begrüßte — be8 3!age8 ,

an bem ber Ofürft un8 a^m 3«i<^cb feinet Sintoilligung

bcn Sülaier, übcncid^c ©cfd^enlc für mid^ unb bie Vteinen,

überfanbte. S)a gab eS in @l§ata8tabana fein 5lugc, ba8

nid^t bor Qfreube trunfen getoefen todre, leinen 5Ärmen, ben

mein Vater nid^t neu gelleibet unb reid^ befd^enlt l^ätte.

(gortfe^ung folgt.)
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©ic toarcn jurüdßetotmnen — nad^ atoölf Sol^xen I ®ic

fieute (onnten nid^t genug barüBcr wunbern, fragten

einanbcr, ob Sfräutein dtaubinc tebig geblieben toärc

toegen ber ßiebe?gefd^id§te mit bem ^rrn b. 3)ornoto, imb

toag ber nun too^l fagen toübbe, unb blieben neugierig bei

ben Slrbeitern [teilen, toeld^e ben l^od^bepoiften 9Jlöbelmagen

abluben unb bann bie einzelnen ©tüdte über ben bü^eren,

gragbetoad^fenen ^of in ba§ nid^t allju gropc, aber l^err»

fd^afttid^e ^aug trugen, in toeld^em fDlutter unb Xod^ter

nun toiebet tool^nen moflten.

S)er 3>lad^bat ©ped^t, bet ©reßroeber unb Äanarien*

Pogeljüd^ter, mar immer mitten baatoifd^en; fein SBogel-

gepd^t, aug bem bie lange 9lafe toie ein ©d^nabel l^erPor-

ragte, berriell^ feine gutmütl^ige 9leugierbe in jebem Swflf»

unb mit feinen Keinen SBeind^en l^üpfte er ben

um’^erPel^enben ÄiPen unb ©trol^l^aufen uml^er, ntg l^ätte

er biefe §ortbettiegunggmet^obe Pon feinen pngenben unb

atoitfd^emben 3öfllingen gelernt.
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„3ta, man fann gar nid^t notfletten, ba|

mit to niele So^rc öltet gettjoxben pnb," fügte 3Jlerten8,

bet Äutfd^et beS ßanbrat'^g, im S5otbeigel^cn.

„S0Ba8 mögen fie BloS l^icr tooHen, bie Beiben SDamen?

^aben’8 bod^ in bet großen ©tabt fd^öner gel^oBt, toie l^ict?"

fragte baS S)ienftmäbd^en bet Sfrau Äommeraienrat:^ SBinb»

'^au8 unb fe^te bann mit einem getoiffen ©tola l^inau: „fjfrau

Äommetaientöt^in ifl ’ne S»gci^Bfreunbin Dom gnöbigen

Ortöulein."

S)et Heine Sped^t rieb fi(^ bei fold^en Slnfptad^en febeS»

mal mit gel^eimniBöoIlen 5ölienen bie ^önbe unb örgerte

fl(^ nad^ unb nad§ grünblid^, ba^ et nid^t mel§t tou|te,

al8 alle biefe Slnbetn aud^.

SOBatum l^atte ©al^tmann, bet einftige ©öttnet be3 üot

fünfjel^n 3fa'^ten öetfiotbenen Cberften b. fjtiemat, bet non

beffen Söitttoe befleHte ^ütet be8 SlntocfenS, i^m lein Sßott

gejagt bon ben 5lbfid^ten bet S5amen, nad^ 3ianna jurüdE»

aulommen? 2)et alte ^eimtüdfer!

Utad^bem neulid^ bet Otittmeifter b. Äoofed mit bet

ganaen ^iet gatnifonitenben S)tagonetfd§mabton abgegogen

unb bie SBol^nung fo mietl^ftei getootben »at, l^atte @a^t*

mann ben Äopf l^öngen laffen, toeil e8 fo langtoeilig fei

allein in bem großen ^aufe, unb plö^lid^ ging et toicbet

betgnügt uml^er, lic| ben Xapeaietet lommen unb ben

SJlalet, unb eraöl^tte, e8 l^abe fid^ ein neuer SRietl^et ge«

funben.

Unb geftem 2lbenb fpät langte bet gto|e SJlÖbeltoagen

nn; l^eute um bie 9JlittagSaeit aber etfd^ien (Sa’^rmann in

feinem ©onntag?ftaat mit bet beften 2Jlietl§8lutfd^, bie in
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2!anna auf^utteiben toar, auf bem unb aU bann

bcr 3«Ö antangte, ftanb er, öor gfreubc unb Unbeholfen-

beit noch rßther alg fonft, neben einem

3)icn|lmann bereit, unb bie SSciben trugen eine ftuberft

3ort auSfehenbe, gelähmte, ältere SDame in ben SBagen,

toährenb eine fchlanfe jüngere folgte, unb eine mitgefommenc

3)icnerln allerlei Äijfen unb fleincä ^aubgcpäci in ba3

©efährt legte.

S)ic ganje Heine ©tabt mußten bie tarnen burchfahren

bi8 ju ihrem Gigenthum, unb Glaubine, bcr brei^igjährigen

bunleläugigen Xothtcr, fihienen bie .^äufer Heiner, bie

Strafen fchmaler getoorben, unb al8 liege auf Sittern bie

3ohte lange ©taubfd^icht be3 S5crgeffcnfein8.

SUä ©ahrmann bonn fpäter, nochbem für b’e Oberftin

eine Kammer nothbürftig jurecht gemocht unb fie fofort in’ä

S5ett gebracht toorben toar, mit feiner Srrau jufammen fo|,

bie fich für fjräulein 0. fjriemar al8 eine refolute oerftänbige

^ilfe ermiefen hotte, fprachen fie SBcibe über bie S)amen.

„6ol(h^ ein ©efidbt toie Fräulein GlaubinenS, toitb mit

ben Sohren immer fd^öner," behauptete ©ohrmonn.

„Slo, ba8 mu| man fogen
!

$ier ftnb pe meggejogen,

aU bamalS bie ©ef^ichtc mit ^errn ü. ®ornoto paffirte,

unb bie gnäbige ^xavi buchte toohl, h«^ Iriegte fjfräulein

Glaubine hoch feinen Sttann mehr, benn fo ettoal h^^üt

einem ftttäbchen immer nach ^ ünb j^t nad§ atoölf Sohrrü

fott pe hübfdber fein, al8 bamalS? 3|1 ihr ßebtag feine

Schönheit getoefen, aber ein lieber, h^^^aißc® ®mß ®ar pe,

unb lieb unb hc^iiß iP pc fog^ i<h> toeirg

toohr iP. 2)u hop, fo alt ®u auch '^ip» immer nod^ ein
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t)on 3unber; ba« ßtimmt gleid^ unb mctft felbji

nid^t, ba| ein alter 9latr l^ineinblilät."

SfoflM" (Satte lad^cnb.

lod^e SDn nurl SBer inaä fie borl^abenl

3Jlit unserer bittigen ^ßad^t für ben (Sorten ifl eä nun

Qud^ n)air|d§einlid^ and! S)a3 ^übd^en, bie Sutfe, fagte

mir, bie SDamen l^ötten SSerlufie gel^abt, unb bamm unb

toeil l^ier für baS ^aug lein ^Dlietl^er ftd^ fanb, feien fie

mieber l^ierl^er gejogen. ®ie Suife toar nid§t allju frol^

batüber, t^at fo gering über bie Heine, erbärmltd^e ©tobt!

3d^ fogte i^r ober; SBarten ©ie’ä nur ab, Sfungfer, in

fo einer lleinen ©tabt lommen bie 3JlÄbc§en leidster unter ^
bie ^>aube, aU in einer gro|en, unb fo eine feine, ge*

bilbete am erften."

(Sal^rmann lad^te. Qx l^atte fein mUtagSgeug f($on mieber

ange^ogm unb eilig ein paor Süge ou8 feiner furzen pfeife

getl^an, mül^renb feine 9frau, leinen Slugenblidf müjsig mit

3unge unb ^önben, bie ©d^üffeln in bie Äüd^ trug. SDann

banb audb fie jid^ il^re gro|e ^ötrbeitgfd^ürje oor, unb 3Jtann

unb Sfrau begaben ftd^ an baS ^uffteHen ber ^öbet unter

ber ^ufftd^t unb nad^ ben IJlnorbnungen beS Of^ftuleinS

b. Stiemar.

3JUt ben füllen bunllen Slugen blidte ßlaubine immer

öfter um fid^, je me^r fic^ bie 3iöimer mit ben 3Jlöbeln

füllten. SSiele babon l^atten einft an bemfelben $la|e ge*

flanben, neue pbfc^e ©ad§en toaren, mit SJorfid^t getoü^lt,

baju gelommen, je^t tourbe fie felbft freubig überrafd^t,

bie ISinfünge 3u einem traulid^en ^eim biet anfpred^nber

au finben, ol8 fie gel^offt.
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Ucber il^r bunllcä 5flcib eine Qto|e toei^e ©d^ürjp, unb

über bo3 tiefbroune ^aar ein blaued fletncä (Selbentudb

öebunben, fol^ fie emftg f(3^Qf|cnb bod^ immer toie eine

®ome au8. 3ebe i^rer SBetoegungen berrietl§ eine feltcne

SUimutl^, unb biefe unbetou|te Slnmutl^ toor ber gröle 9ieia,

bcr baS 3Jläbd^en fo anaie^enb mad^te tro| i|rer brei|ig

Solare, benn „e8 lag unb ©eete barin"
,

toie einer
‘

bon ßlaubinenS SJerelrctn ftdb einfl geau|ert.

S)rei Xage gingen unter biefem (SinrAumen l§in. S)er

Sobeiierer |ing X^ür- unb 3fßn|ler0or|änge auf, unb toenn

er aud^ oft bcimlid^ in Seratoeiflung geriet^ Über bie 9ln»

forberungen beS gnäbigen SrTÖuleinS, mit toetd^en fein

SQBijfen unb Äbnnen tnenig im (Sinfiang fid| befanb, fo

zeigte biefe i|m allemal mit fold^em @efd|idf unb er-

mutl^igenbcm SAd^eln, toie fie e8 meinte, ba| er i|r feine

gtö|ere @c|meid§etei in feiner ©anfbarfeit ju fagen tou|te,

ofg
:
„@ie toAren ein Xabeaierer getoorben, toie er im S5ud§

fte|t, gnAbigcS fJrAuIeinl"

5lb unb au fam bei ber gemeinfamcn Slrbcit ba§ ©efprAdb

ouf bie ©tabt unb bie Seute barin, unb grau @a|tmann,

ober ber Xat>eaierer unb Xifd^tcr ciaA|Iten S)ie8 unb SfcneS,

toorauS ßlaubine erfuhr, ba| bie meiflen i|rer einftigen

SBefannten fortgeaogen maren.

!Ric|t8 on il^r berriet|, ba| fie l^eimlid§ auf einen

Flamen toartete, Oor beffcn 9lennung fie bod^ toieber eine

getoiffe gurd^t |atte; über biefer 5lamc fam niemals,

grau @a|rmann mürbe fid§ nie Oeraie’^en |aben, toenn eS

gefd^el^en toäre, unb barum rief fie fid^ |eimlidb einen

nad^ bem anbem bon ben Slrbeitern unb .^anbtoerfem bei
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©eite unb faßte: „©pred^t, tooöon tooKt, akr nid^t

t)om ^ertn t). ®ornoio, bet ifl bamatS 0fräutein 6Iaubineti8

Stdutigom gctoefen, unb toegcn bem ftnb fte l^iet toeg«

gezogen."

Unb bann ging fie l^urtiger al8 iu\)ox toicber an baS

Slbreiben bet ÜJlöbeln unb toar bolb l^ter, balb ba, glütf*

felig, aß baS gndbigc grdutein fte einmal il^re redete ^anb

nannte.

5lud^ ©al^rmann l^atte e3 beim Sluf^dngen bet ©picget

unb S3ilbet füt feine ^flid^t gel|Qlten, ein toatnenbcä

SBört^en jum Xapeaietct au fagen: ,,©ie toaten l^cimli(b

Uetlobt, bie Ofrau Obetflin toufete eS fteilid§, abet bic l^atte

nut il^ten bitteten ^ctget batübet, bcnn et l^otte nid^tS,

unb fte, fo lange bie üJluttet lebte, oud^ nid^ß; unb bie

fSfrou ObetfUn tootlte l^öl^et mit i^t bina«8, unb ^atte

baau oud^ gute iSiuäfitbt, benn bet Steifen b. Sletteltobc

molltc ba8 3ftdulein. Unb felgen ©ie — ba8 toat bet

©runb — feine Sltmutl^, bie il^n üetleitet l^aben follte
—

"

3)et lapeaieret niifte bet|tdnbni6öott.

,,©ie fann 6incn botb red^t bauetn! Unb toenn fie

il^n nun toiebet fielet I (5t l§at bod| biefe atoblf Salute bie

l^ftaoglid^e Äaffe fo tteu bettoaltet
—

"

„Unb ein ftjct 3Jlenfd^ ifl et, tto^ feinet gtauen ^aate!"

toot bet Xifd^lct l^etau getreten. „Sßenn et nut getooHt

^dlte, ben ndl^me fe^t !2iebe, unb ba ifl aud§ gat leine

©timme mel^t gegen i|n, fie fagen jc^t SlUe, et fei bamoß
unfd^ulbig öetbdd^tigt tootben."

„Unfd^ulbig ober nid§t, et l^at botß ©d^tourgerid^t

fagte @al§rmann.
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^ „Unb in Unterfud^ungSl^aft ;
unb fretgefprod^cn ift er

ia bann bod^. Slber @efängni§ i|l @efängni§, unb toer

einmal batin gefcjfcn l^at
—

"

2)

a trat (Sloubine in bad 3immer unb bie Srei ftoBen

l^ajlig auSeinanber.

^laubine ftu^te; fprad^en jte nid§t Pom @efängni^?

|>aflig tpanbte fte ftd^ prttef ,
unb bann jtanb fie auf

bem „Xl^ton" im Qfenjlcr be3 porfpringenben SluSbaueg,

Pon bem au8 fte bie gan^e lange (Strafe bi8 jum SJlarftc

l^inauf unb nad^ ber anberen €eite bie 6^au|fee binab bi^

jnr ßlfemül^lc fe^en lonntc, benn ba8 Ofriemar’fd^c SSejtb»

i^um toar ba§ Porle^te ber 6tabt.

S)aä ^iad^bar^aus betpol^nte ber tBürgermeifter
,

ein

lebiget .^err unb überaus luftiger ßebemann. (gegenüber

befanb fid§ nur ein ©arten, über beffen niebrige 3Jlaucr

(Slaubinc in ein ©emirr l^crbfllid^ bunt gefärbter SSaum-

toipfel fal^.

^ber in biefem ^ugenblidfe gemalzt te fie nid^tS Pon bem

Sillen. Slufgefd^eud^t unb erfd^redtt flotterten il^re ©ebanfen

burd^einanber.

6ie l^atte gemeint, als fte unb bie ÜJlutter, bet Slotl^

gel^ord^enb, fid^ cntfd^loffen, nadb Sianna in il^r (Sigentl^um

jurOdjufel^ren, jene ©cfü^le, bie fte einfl an Somoto ge»

feffelt, feien feit tobt, unb fie toerbe ben einft mit

ber Siebe einer Sld^t^el^njäl^rigen geliebten SOtann mieber

fc^cn toie einen Qrremben.

3)

aS Unglüdl, toeld^cS fie bamalS fd^ieb, bie SJlutter

nannte eS Pon Slnfang on unb feitl^er immer mit gleid^er

Sd^ärfe „feine Unreblid^leit", l^tte tl^ felbft bie ^«ber
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tn bie ^anb Qcbrütft ju icncm 6<i§eibebricfe, ben er (Stoubine

bont @efdngni| au8 gef(^rtcben. 9ld^, unb bie SJlutter,

bereit f(!bön|lc .^Öffnungen ßlaubinenä unberaeilUd^e Sl^or«

l^ett serfibrt, toar bamold fo Bitter unb l^erB mit ber

3:od^tcr gemefen, ba| baS eingc[(Büd^tertc junge 3JldbcBen

toiHcnloS 5lIIem untcrtoaif, tooä bie ©trenge, bie Se-

teibigte anorbnete.

©0 jogen fie bamalä fort, atoei Jage, nad^bem bet

Stngcflagte „toegen 3Jlangcl8 an SBetoeifen" fretgefprod^en

toorben mar, unb ber für feinen Sugcnbfrcunb empörte

^etjog i^m boS beranttoortlid^e iümt eines SermallerS

feiner ffiomänenfaffe onbertrout l^otte.

S)omoto nal^m, fo erfuhren ßtoubine unb bie SDlutter

fpätcr QuS ben ^Briefen ber gfreunbinnen ber ßepteren, jenes

2lmt banibar an, 30g fid^ aber bon ollem 33er!el^r autüdC

unb foB oujB feinen Bc’^ioglidBen ©önner, ben einaigen

treuen 3?rcunb, ber i^m in feiner 9iotB geblieben toor, unb

ber eine 3Jieile bon Xonno auf ©(Blo§ ßa|Bei*n refibirte,

nur bienflIi(B.

Ob boS fpäter onberS getoorben, tourte ßloubine nid^t,

benn feit f<^on toor jener SrieftoetBfel infolge ber

fiäBmung ber Oberflin unb tooBl oiuB ber ongeneBmeti

neueren SSeaieBungen eingefd^lofen.

S)oS SllleS ging an bem ©eifte ber 2^o(Bter borübet,

als fie bort am offenen 3?enfler flanb unb erfebredtt unb

bertoirrt bie Söorte ber $onbtocr!et überbadBte. 6S toar

ein au|erorbentlidB lieblicher J^crbfllag, fo fd^ön, toie ihn

golbene ©onne, blauer ;^immel unb buntfarbiger S5erg»

toalb, ber bie Heine ©tobt umgibt, nur mad^en lönnen.
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in Sinnen Verloren, liefe fte ifere SSIirfe auf ber

5ben, ntenfd^enleeren ©trofee tufeen.

2Bie toürbe ifer er|le8 SBiebetfefecn mit Domoto fein?

Äonnte fte ifem l^iet fo auStoeid^en, toie fte brüben in bet

grofeen Stabt, bie SJerl^dltnilfe in Xanna bergeffenb, ge-

meint?

Sor bem ^aufe fegte ©al^rmann’3 Seferburfd^e baS

Strofe aufammen, bet SJlöbelttagen toar fott; batb tonnten

^of unb ^au8 in Orbnung fein.

Unb bann tarn bie Shifee. Unb mie tobt toütbe biefe

Stulpe fein! SBie toat e8 mögtid^, bafe jte batan nid^t

ernfelid^et gebadet?

$ct fegenbe 3unge tife feöfUd^ feine 3Jtüfec ab. Un-

toiHfütIi(b folgte ßtaubine ber 9ti(^tung feinet 3lugen.

6in ^ett fd^ritt auf bem Srufefteig btüben an bet ©arten»

mauer fein; et fafete leicfet natfe feinem Keinen Sagbfeut,

ben ©rufe be8 jungen ettoiebetnb. ©t trug eine ßoben«

jobb«» feofee Stiefel, unb an feinet ^agbtofdfee einen ^afen

unb ^üfener. Sein ^unb lief gefeotfam feintet ifem feet.

S)a§ ^UeS featte jte mit einem einzigen $lidl genau

gefefeen, bet nÄcfefte feeftete jidfe biel fefeet unb fragenber

auf bad teettergebtäunte, gefunb gefärbte ©efxcfet. S)iefe

3üge, fifeärfct unb auSgearbeitetet al8 fonfl, lanntc fte,

aber ba8 graue ^aor, unb bann — toie breit unb mä(fetig

toar bie ©eftalt getootben?

S)er ^err, fle bemerlenb, ftufete. ©in fefearfer SBlidE flog

no(fe ifer feetüber, feine ^anb feob ptfe, toie um au grüfeen,

unb pc — Pc fufer aurücf bi8 mitten in bie Stube feincin,

unb bann toar pe bod^ fofort toicber am 3fcnPer unb feätte
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Diel barum gegeben, toenn jie feinen @m| nod^ |ätte er»

toiebetn fönnen. ^ber nun tnat er fd^on brei ^ufer Leiter,

unb il^r toar, ald fd^ritte er gebüdtter bal^in al$ norber.

$a8 toar alfo ibr ctfleS SBt'’beTfcben ! @be fie el

geahnt, fdbon borüberl Unb toal mod^te er jefet benicnl

3Bie feinbfclig nm|te fie ib>n erfdbeinen!

„^a8 moUte i(b nidbtl S)a8 U)olIte icb nidbt!'' b^^ic

fie auffcbreicn mögen.

S3ergcbcn8 blidtte fie ibm nadb. 6r toar f^on öcr=

ftbtounben.

@tiU unb bebrildtt tbat fie bie nädbfien @tunben ihre

Slrbeit, unb nun toar 3ltte8 fertig, btc gan^e SBobnung fab

au8 toie ein @dbmucE(ö^dben.

2Bic bie SJlutter fi(b freuen toürbel

ßlaubine ging mit ßuife, biefelbe ^u bolen; bie-^anb»

toerfer toaren abgclobnt unb fortgefdbidtt. 3luf bem 21ifcbe

im 9lu8bau, atoifdben ben beiben ©effeln für fUluttcr unb

Xodbter, ftanb ber Äaffee ;
ber mit geftidfter S)ecEe gefdbmüdEte

9täbtif<^ Xoebter, ba8 Stridtförbdben ber SJlutter auf

feinem aierlidben öergolbcten Äorbgeftett neben bem ^(a^e

einer Stäben.

®ie non S^odbter unb Wienerin geftü^te alte Same
febtoanfte mübfam burdb bie freunbUdben 3inimer. 3b^c

flrengen trugen beute einen milbcn, beinahe gerührten

3Iu2brudE; in ibten großen fdbtoaraen ^ugen, bie ihr im
Söcrein mit ber ftarf gebogenen 9lafe ettoa8 ®utenartige8

gaben, lag Sanlbarfeit für bie Sodbter unb O^reube an

bem traulidben alten ^eim.

„SBie bübfdb Sn 9lllc8 gemadbt bafl ! Unb e8 ift ganj
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tote frül^er. ®o§ ift mir liebl" fa^tc jtc anerfcnnenb.

$Qtm, als ftc in i§rem fiffenbclegten ©tul§I bequem fob,

bo8 SSdnfd^en unter ben fronten §ü^en, lel^nte fte jtdb

l^od^bcfriebigt ^urüdE unb toieberl^olte
:

„3ltte3 toie fonfl!

3Jlir ifl, ol8 mären mir nur ein SBeild^en berreiät gemeien!"

„Unb bod§ jinb e8 jmölf 3a^rel" Sie Sod^ter fügte

eS läd^etnb unb badete bobei an fid^ fetbft mit feinem @e«

bonfen.

Slnberä nol^m eS bie 5)futter auf. Ueber i!§r eben no(b

fo freunblid^eä @efid§t flog ein ©d^otten unb il^ S3Iidf

heftete fidh auf ber Sod^ter @efidht.

Stoölf 3[ahre ! Sreilidh! 6faubinen8 SluSfehen eraä^lte

baöon.

(Sine tiefe (Sluth fiog über beten 5fntfi|; e3 mor, als

fdhimmerte eS filöfelidh femht in ihren Slugen. Slber fie

fprang ouf, holte ber ÜJlutter ein Äiffen

noch bequemer ftdh anlehnen au laffen unb fdherate: „3a,

mir finb nidht jünger gemorben, SJlutterdhen ! SaS S5efte

ift aber, mir ho^en baS 3lltmexben gar nidht gemerft, unb

menn idh’S nidht a« flemib mü^te, meinem ^eraen glaubt’

idh eS nidht. Sonno hol ftdh oudh nidht beränbert, mir

fommt eS bor, als ob bie ©tobt unb mir bie ganae Seit

gefdhlafen hätten."

„2Bir bringen c8 mahrfdheinlidh ben Seuten hier erft

aum S3emu|tfein, bab audh fie älter gemorben finb," fagte

bie Oberftin mit jenem herben Son, ber ßlaubine jebeSmal

meh thot, menn pe ihn audh niit ber 3Jtutter ffronfheit

entfdhulbigtc.

Siefe nahm ihre ©tridfarbeit.

SibUot^ct. 3a(irg. 1888. 93b. IX. q

y
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„2Bie fliH bie ©tto|cn ftnbl" begonn fte itad^ einer

SBetle.

„3l6er ©onntagä/' ermutl^igte bie S^od^tcr, „bilfl«t l^cr

9lEe8 noiüber, bi«öu8 nod^ bem SBoIb, 3Jliittcrd§en
,
unb

^JOlittagS unb Slbenbä ifl ed audb biefe 2!age lebhafter ge*

toefen; idb glaube, bie Scute tnod^n fi(b ^ier no(b immer

fo niete SSefuc^c, teie frül^er, bie S3ornebnteren gelten aud^

9lQ(bmittog8 nodb immer jum 3forfil^ofe,‘ bie ©d|ulfinber

unb HEarlEeute jtnb aud^ ba; e§ fd^eint nur gerabe je|t

fo fUH, unb toenn c8 fo l^crrlid^cS SBetter bleibt, nel^men

mir einen Söagen unb felgen un8 morgen bie Umgegenb an.

2öa8 meinft S)u?"

S)ie Obriflin nidfte sufHmmenb, aber 6(aubine entbedfte

abcrmalä in i^ren Singen biefen mürrifdben, il^r Slu&fc^en

fritifirenben SSIidE.

@0 b^tte bie STiutter fie früher niemals angefeben.

68 fiel ibr ein, ba& fte Oerblübt fei. 5Der ©ebanle toar

ibr toobt fd^on öfter einmal gefommen, aber ba fie nidbt

baran boebte, Slnfprfid^e auf ^ugenblicbleit ^u erbeben, toar

er Oorüber gezogen, ohne fie 3u betrüben.

3ebt, in biefem Slugenblid fragte fie ficb : SBo8 toüibe

©ornoto benfen Oon ihrem SluSfeben?

6r, ber f<böner unb ftattlicber getoorben, trob feiner

grauen ^aare, fanb fie Oerblübt toieber!

„SBeibt S)u, Slaubine, ioer bi« jebt ßanbratb ifl?"

unterbraeb ibte SJtutter biefen ©ebanfengang.

Sie btidfte auf, immer bereit, biefelbe p unterbalten.

„3db badete no(b gar nicht baran, 5u fragen. SBobl

ein SSefannter? SQÖer benn, SJlama?"
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^S)er atUtmeifler 9laucnticn, ßloubinc! ®ein Serel^rer

au3 SBilbbob."

SDßic frob bcr 3^on Hang! ßtoubinc, bie feit fo öielen

Sohren nur für bie 3Jlutter lebte, laS jeben ©ebanlen au8

il^ren Slugen, l^örte i^n quS i^rer ©timme.

3)a8 toar ttjicber Wefelbe Hoffnung, toeld^c öorigeS 3al^r

in Sßilbbab bie ÜJiutter fo l^eiter geflimmt; fie, bie nie

baran gebadet 3U l^aben febien, ba^ bie ibr unentbebrlidbe

Slodbter oudb eigene SBünftbc bc8 ^er^enS bo^£” lönnte.

ßloubine toar bon Steuern errötbet. „siauentieni 9ln

ibn hätte idb aule^t gebadbtl" fagte fie mit flnlenber ©tinune.

„Slb^r er febnte fidb fdbon bantolS fo nach einer Sanb«

ratbefleHe. Unb toie fonberbar, ba§ toir ibn bi« toieber

treffen!" gob bie SJlutter jurütl.

6(aubine febtoieg unb fob eifrig auf ihre ^anbarbeit.

„Söei^t ®u, ßloubine, e8 ift bo8 febr angenebm für

nn8. ^öffentlich betoabrte er unS bie Slnbänglichleit, bie,

toenn S)u ibn nur ein toenig ermutbigt bätteft, niebr toerben

lonnte. 5ür jtoei fcbu^lofe Qfrauen ift folcb’ ein in ber

lleincn ©tobt getoi| einfluBreicber 3Jlann oon großem SBertb,

unb toenn 2)u bebenlft, Staubine, bafe bie 3fit ber tölütbe

für S)idb Oorbei ift
—

"

Sutfe trot ein unb bro^te eine Söifitenfarte.

„5rau Äonuncraienrotb SBinbbaug, gcb. tRöbrig."

„Sucie tRöbrigl 2ßie rei^enb Oon ®ir, un8 gleich 8U

befueben!" rief, ber eintretenben SDame entgegen cilenb,

Slaubine mit großer ^er^licbteit.

S)er töefucb machte übr fjfreube, noch mehr bie Slb*

lenlung oon bem ihr f^inlicben ©efpräch mit ber SJtutter.
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bie Obetflin empfing ßloubincnS St^fienbfteunbin fel§r

fieunbUd^.

„2Bir badeten eben bartibet nodb, toen mit mieberfinben

mürben öon nuferen alten ^reunben," fügte fic, bet bübfeben

jungen fytou bie ^anb btütfenb.

„Unb ba l^offentlid^ midb nid^t üergeffen,

gnöbige Sftau 1 2ldb, tdb betgeffe nie bie @üte, mit meld^cr

©ie midb mit ju ben iflüen im Cffijietälaftno führten I

SIdb, bie Sugenbaeit! SBeifet 2)u nodb, ßlaubine,

mie idh für ben teiaenben Stettelrobe fd^mürmte? dt hat

fp&ter bie 6!omteffe ©öbem geheirathet, unb idh meinen

guten bidEen 3Jlann, bet mit SllleS ju Siebe thut, maS et

mit an ben 5lugen abfehen lann. Slbet mei§t ®u benn

|(hon, bob hißi^ grober SÖctehtet non S)it lebt? Unfet

neuer Sanbratht ®in liebensmütbiget ^err, unb malen

©ie fidb bie ©eene au3, gnübige ^tau, mit hatten ihn gleidh

auerft aum Slbenbeffen bei un8, unb nadb bem @f[en hnl>«n

et unb S)otnom |i<h aufammengefebt unb nur non ^(aubine

gefchrnfttmt."

S)ie Oberftin machte eine h^ftifi ablehnenbe ^anb*

bemegung, bie junge Stau fchien aber menig gemohnt,

ülüdEfichten au nehmen, fonbem fuhr lachenb unb ©laubine

nedEifdb anfehenb fort : „Denlen ©ie ftch mein Snteteffe an

bet Unterhaltung! 2>et Sanbroth ahnte noch t)on

S)otnom’8 einftigen Seaiehungen, mon fptoch banon, bab 3h^ —4
^au8 h«t P^hCf feit baS iuiitär fott ift, unb barauf

hin eraöhite er, bab et Sie S3eibe in Söilbbob getroffen,

iornom hörte mit glühenben 5lugen au unb fragte
—

"

Abermals machte bie Oberflin biefe ablehnenbe ^anb»
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Bctoegung, ober bicfclbe fiel toetiigcr energiftä^ auS, benn ftc

l^örte bod^ gern, bag 9lauentien bon Slaubtne gefprot^en.

3e^t berflanb bie Äommeraientätl^in inbe^ il^rc ÜJleinung,

ol^ne ftd^ fonbetIid§ boburc^ beirren 5U taffen.

„3a, ber arme ©ornotol ®r ifl toirflid^ Bebauern,

fein ÜJlcnfd^ glaubt noc^ an feine ©dbulb."

„Unb bod^ tag ber tBerba($t erbrfldfenb auf il^m, unb

er tourbc nur freigcfprod^cn toegen 3Jlangel8 an SSeweifen,"

unterbrad^ bie Oberflin bie Spreebenbe f(broff.

3e|t merfte biefe benn bo(b enbticb, ba| fie ein ber»

(e^enbeg X^ema berübtt.

„2ltb, tiebfte gnäbige gfrau, öerjeiben ©te mirl" bat

fie fofort tebbaft. „Sebenfen ©ie nur, ba§ toir b^^ Sitte

mit <^errn ö. 2)omom getebt höben, ba| unS bie ganjc

©adbe eine alte abgetbane ©cf^itbte ip."'

„Seit toann ifl benn ber neue ßanbratb b^^^"
bie Oberflin ab.

„©eit fteben ^lonaten etma. 9latürticb tnoEte ibn gtei(b

atte SBett perbeiratben, aber er tie| ft(b in ben ^ogcflotjen»

(5tub aufnebmen, bem nufer Sürgermeifier präfibirt
;
mein

^ann unb bie anberen öcibeitatbetcn Herren geben audb

bin unb b^iBen bie »Pertorenen ©öbnc‘, müffen mebt SSci»

trag begabten, atS bie tebigen ^enen, unb nnS fSfrauen

ifl ber gan^e 6tub ein ©reuet, benn fte ftnb ba altemat

tuflig big jum Uebermutb, unb SDornoto ifl ber SBibiöflc-

2ldb, SSer^eibung! ©taubinc, nimm eg nur nid^t übet!

3lber toeiBt ©u, eg ifl toirftidb fo, toie idb fage."

„^idbtg nebm* idb ®ii^ übet, ßueie 1 3<^ bin S)ir baut»

bar, baB ^u gteidt) S)cinc treue 3?reunbfdbaft jeigft, unb
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Bitte, !omnte ted^t oft, benn fteB, fann ^ama nid^t

gut länger berlaffen," onttoortete biefe ber Slufbred^enben

mit il^ter fanften ©timme.

„28a8 für fd^öne ftiHe ^ugen S)u tief bie junge

i^rau no($ im @eben.

„SQBelc^e ^laubertafd^e fie i^!" mar baS Urtl^eil ber

OBerflin. (Sin biel glimpflid^ereS, ald Slaubine ermattet.

Ofrau @al^rmann lam, um aHeitei l^äuSlid^e S)inge ^u

Befpredben.

„@eB’ Su unterbe^ fpajiercn, ßlaublne, ^u mu|t mel^r

für SicB tBun, unb eS ifl nocB fo fc^ön braunen," mahnte

bie 3Jlutter.

9lo(B nie l^atte fie baPon gefprod^cn, bo^ ßlaubine für

|t(B felBfl etmaS t^un fotte.

®iefe ging gern. 6ie feinte pd^ au(B me^r nadb einem

Sltteinfein, al8 fonP jemals
;
e8 pel il^r biefe 93eränberung

eBenfo auf, mie bie in bet ilutter Sfürforge für pc.

Söäl^renb bie OBetpin allerlei Äüdbenfrogen mit 9frau

(Sal^rmann Berebete, fd^ritt ßlaubine in il^rem fd^litBten,

oBer groppäbtifd^ eleganten iHnauge Pom ^ofe auf bie ©trape

Binouä. ©olbene SlBenbfonne lag nodb auf ben nol^en Sergen

;

ba^in, meun aud^ nur nadb ber erften Slnl^öBc, jog eS pc.

2ln ber (SlfcmüBlc PorüBerfommenb, fal^ pe bie SlüHerS-

ftau bie fpiclenben j^inber jum SlBenbBrob l^ereintufen.

3)iefelBe Blidftc pe neugiciig an, bann Blieben pe Seibe,

pdj etlennenb, Por einanber fteben.

„^annd^en SBieSnet? S)u Bift jept bie fjrau Stüllerin'?"

„©näbigeS Sfräulein, pnb ©ie’S benn mirllid^? 3ld^,

mein ©ott, mie man bo^ älter mirbl"
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flang SlfleS ju gleid^er S«t. ßlaubinc badete,

toic l^üb|d§ bie Hül^enbc fjfrau auSfel^c, bicfcS naiöe S5c-

bauern, toeld^eS 3enc in il^ret SBaucrnort für fie l^attc,

traf fte loie ein ©tid^ in’sJ ^era.

©al^ c8 bie 3JlüHerin? ©ie na^m autl^unlid^ unb Be-

fd^eiben ßlaubincnS ^anb unb fagte toarm: „STbcr bie

^ugen unb bie ©timme finb nod^ gana tote frfll^er! @nübtgeg

Sfräulein l^aben aud§ Oiel Seib erlebt au 3ctt^u, too

^nberen notb nitbU Oon ber SBelt getoabr tourben, als

Suft unb SSergnügen ! Unb toaS toirb nun loobl ber arme

^err 0. Domoto fagen? Dem ^aben bie Seute Unretbt

' getl^an, gn&bigcS gfräulein. 3toölf Sabre bat er bi« nun

beS ^eraogS Äajfe geführt, unb fo ebrlitb! Unb toenn

©ie lDü|ten, toie er gejammert bat nad^ Sbuen ! Einmal,

eS pnb ja nun ftbon ntebr als aebn Sabre, ba traf er

mi(b, unb er tou|te ja, ba| iib auf Sb^ftu ^ofe gro| ge»

hjorben toor unb mit Sbuen gejpielt batte. Unb ba toir

einen Söeg batten, fpradb er mid^ an unb fragte, ob icb

nid^tS oon Sbucn gehört bütte. 3Jlit feinem SJtenfd^eu

fonfi rebete er; erfl in ben lebten Sab^^cn ifl er toieber

luftig getoorben, au luftig, fagen pe in ber ©tabt; aber

baS fommt, toeil ber ^err SSürgermeiper pe 5Hle Oerfü^rt,

bap pe nicht b«tiatben foKen. ©ine orbentliche Sfrau liepe

pdb baS auch nicht gefallen, deiner foUte mir fommen!''

Unb nun png bie SJtüKerin an, ipren guten SJlann au

loben, Oon iprem ^auSregiment au fprechen, ihre Äinber mit

Polaen 3Jlutteraugen au acifl^n unb babei toieber au era&b^^u,

bap ^en 0. Domoto beute auf ber Soßb Qctoefen fei.

epenbar hätte pe gern gefragt, toie dlaubine pch jept
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il^m [tcHcn toerbc, oBct tiefe l^atte Bei aller gfreunb-

lid^feit unb l^erjlid^en ^BeilnaBme für bie ©efpielin bo(B

ein Söcfcn, toeld^eS neugierige fragen bertot.

(SnblicB fonnte 6!taubine toeiter gelten. 8ie tl^at e§ in

tiefen, ft^merjüd^en ©ebanfen, 2UIeä um ftd^ B^r bergeffeub,

unb fanb fid§ erft toieber, als fie bie ^öl§e erreid^t, ber

-
fte ganj unbetou|t je^t bod§ augeftrebt toar.

. S)ie @onne ftanb fd^ou unter bem ^oriaont, baS S3lau

beS .Rimmels fpielte in ein au|erorbentIid^ @rün,

unb auf tiefem @runbe aogen ficB golbrotl^e, rofa unb lila

gefärbte äBollenftreifen bin. S3on ben beiten 2!bürmen

beS @täbtd§enS baUte bie SSetglode; fonfl tiefe @tiHe, nab

unb fern lein 3Jlenf(b an febe«-

^au lonnte flcb lein lieblicbeieS S3ilb beS gfriebenS

benfen, unb jebt erft bei tiefem Slnblid tourte ibr betoubt,

ba| fie fi(b plbbtidb fo friebloS fühlte.

Sluf einem ©rabenranbe fibenb, flarrte fte in ben aauberifcb

febönen Slbenbbimmel. 6S toar, alS tbäte er feine golbenen

^Pforten üor ibr auf, unb boeb fühlte fie fi(b nie unglüd»

lieber unb Oerlaffener, als eben febt.

2Bar fte benn fo Oiel eitler, als fie bisher getoubt,

bab ibv ber @ebanle, Oerblübt an fein, fo bitteren Sebmera

bereitete? .^atte fie nie anOor bebaebt, bab ib« 3ugenb

Oorüber toar?

D bo(b I ^ber ba maebte eS ihr lein «^eratoeb ,
ba

nahm fie eS bin als eine Xbatfaebe, bie unabänberlid^ —
natürlich ift. Unb b^ute? ^aS büUe fie barum gegeben*

toenn ^anneben SöieSner ihr entgegen gerufen: „0 toie

gut feben ©ie auSl Sie haben ficb gar nicht Oeränbert!"
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68 lam 6Iaubinc b. Qfricmot nid^t aum crften 3JloIe

btc 6rfenntniBf ba| man nie aufl|ört, ungeal^nte 6nt-

bedungen im eigenen inneren au mad^en
; fie erlebte l^eute

nur eine neue, aber aud^ eine fie unauäfpred^lid^ eifd^üt»

tembe Ueberrafc^ung.

S3or Salären empfanb fie unter groufamem fUtten 8eib,

al8 fei bag S3epe unb ßiebfie in il^r geflorben. Sie trug

c8 o^ne laute Ätoge, fa mottIo8, firmer unb tobt in il^reni

^eraen, 9liemanb fragte fie barum, ber SJluttcr ftrengcr

Slidf fd^ien fie barob anauftagen. Unb fo lag e8 ba, big

fie eg über ber fermeren 6rfran!ung ber ^Hutter bergeffen

mu^te, unb cg aud^i fpäter in bem tägtid^cn aufopfetnben

S)icnfl ber ßiebc berga^.

®ic toenigen ßcute, toeld^c fie in ber Stabt fannten,

tou&tcn, ba§ fid^ fpdtcr ein cl^rennjertl^cr 3Jtann um i^r

^era unb i^re ^anb bergebeng bemül^t; bie 6inen fanben

fie au anfprud^gboU, bie Slnberen lobten bie treue Xod^ter.

Sie felbft fül^lte genau, ba| fie toeber ben Xabel, nod^ bag

ßob berbiente, ba§ fie eben leine ßtebe empfanb, unb bicl

3eit, barüber nad^aubenfen, lie^ i^r bie SJlutter nid^t, bie

gana l^ilftog balag.

^tg biefe bann tl^eilmeife genag unb 6laubineng 8oog

leidster tourbe, badete fie an ^eiratl^ nid^t, backte mbglid^ft

toenig an SDomoto unb toar frob, toenn i§r leine Seit auni

(Grübeln blieb, big fie im hörigen nod^ einmal bor

bie .^eirat^^gfrage gefieUt tourbe. Sic ‘fagte cntfd^loffen

nein, benn o^ne Siebe toollte fie nid^t l^eiratl^cn, unb el^r»

lid^ glaubte fie feit Sauren, ba| i'^r ^era bamalg bcrblutet.

Unb l^eute?
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©cl^auer überricfclten pc; l^cute tourbe il§r aut @ctoi§»

baS l^eilige SBunbcr einet Slufetfle'^ung boHaog fid§

in i^t. SQBaä tobt getoefen, etl^ob fid^ a« neuem Seben,

unb jte fag mit gefalteten ^önben ba unb fragte baS bet«

löfd^enbe Slbeubtof^: „SBoau? SBoaul"

9lut (ging ftanb in biefem 9tingcn immet Mat bot t§tet

©eele: lein ^Jlenfd^ butfte babon toiffen.

fie fclbet toagte fid^ eS ja laum au geftel^en, fte
—

ein alteg, betblfil^teg 2Jläbd|enI

Unb bie 3Jlutter1 — ©ie l^attc Staate lang nut nad^

intern SBillcn gelebt; etfl iefet begtiff fie, ba§ fie aud^

eigene 9led§te unb bie tpfiid^t gel^abt, biefe 9ted^te mit aEet

Sd^onung aut Geltung au btingen. S)od^ bag toat je^t

au fpät, tote aEeg Slnbete!

@g begann au bflmmetn. @to|e ©d^aten bon 3ug*

bögeln übten fic^ fd^teienb fttt bie Steife; bet Slbenbtoinb

toel^tc gelbe Sldtter übet il^ten SBeg. Slafd^en ©d^titteg

toat fie f(^on am 0?u| beg ^ügelg. SJot fid^ fal§ jte einen

S3auet in fd^led^ten illetbetn mül^fam am ©todt bet ©tabt

au toanlen. ©ie l^örte fein l^o’^leg ^uften unb Äeud^en

fd^on lange, el^c fte il§n etreid^te
;

je^t fa'^ fie i;^n taumelnb

nad^ einem Jöaumflamm greifen unb ftd^ baran feftl^alten.

Örfd^redEt fiarrte fte in ein aum ßrbatmen Iranleg ©efid^t.

2)et 9lngftfd^toei§ ftanb bem SJlanne auf bei ©tirn, feine

großen ficberl^ften 9lugcn baten fie boB Slngft um ^ilfe»

er lonnte bot ^uflen nid^t fpted^n unb fa^ aug, alg toerbe

er l^iet bot il§t l^inftnlen.

„Äommeu ©ie, id§ füllte ©ie aurüdf. ©ic bütfen 31^t

$aug nid^t bcrlaffen!" trat fte mitleibig au il^m.
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Ser !ranfe SJlann Btidte fte an, afö lenne er

fie, il^re ^anb ober feft unb fud^te au geben.

Vergebens, ©eine ©cbtoö(br übermannte ibn.

„3db laufe nad^ ben Jütten bort. 3(b bole

^ilfe," fügte fie trßflenb, unb eilte in her Sb^t na(b ben

naben Käufern, too fie einer bort befib&ftigten Sftau ben

3toed ibreS Äommenä erll&rte.

„Sa8 ijl her Subtoig. Gr fagte, er tooHe fidb ©cblaf»

Pillen bolen, b“f*cl ^te ganae S^lacbt unb ift au geiatg, einen

©rojdben SBotenlobn auäaugeben," fagte bie Stau, fofort

bereittoittig mit ibr lommenb.

©ie fanben ben Äranlen nodb auf bemfelben ^piabe;

aber er mar fo fcbmoib, ba§ feine 9ladbbarin allein ni^tg

mit ibm^nfangen tonnte, unb bie !Dtünner bradbten gerabe

Sorf aur ©tabt.

©0 bulf Gtaubine. Sie Sfrau tonnte bie @üte beS

gnftbigen Sfi^ftuleinS nid^t genug loben. Sangfam lamm

fie Oormartä; etnmol fagte ber Seibenbe mit meinerlitbern

Sone au Glaubine: „3db btn^8 nid^t mertb I 3cb lenne ©ie

mobl, ©ie finb miebergelornrnen
,

©ie finb baS gnäbige

3fräulein!" Unb bann fragte er, ob fie ibn benn ni(bt

lenne, er fei ja ber ßubmig Äampbofer.

©ie erinnerte ficb ni(bt, unter ihren ebematigen Sienern

mar bic2 @efi(bt ni(bt gemefen.

©obalb fie ibn oor feiner ^ütte auf eine ^olabanf

gebracht, mottte Glaubine geben, aber er hielt fie am Äteibe

fejt unb bat flüfiernb, fie foHc nod^ bleiben. Sie Qrrau

meld^e er Äliefotb nannte, fcbidtte er fort, ihm ftifdbe 3)lil(b

non feiner ifub au holen.
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OffenBor tooHtc ber Äranle ßlaubine cttooS

fc^te brcimat, btermal on imb ft^toicg bod§ unent-

fdBbffcn. GnbUd^ faßte et: fennc ©ie tool^l, meine

3Jlatöaretl^e toat bie Äöd^in l^im ©enetal b. SBiflfen."

©iQubtne mochte letfe ^ufammenautfen ,
ober fie fanb

nid^tS au anttoortcn. S)et SJlenfd^ etinnerte fie ba audb

mieber an bie fd^tedlid^fle SeBenS; Italien fid^

bcnn 2lIIe gegen pe üerfd^tooren? S)enno{^ l^ielt fie eS für

iBre 5PfIicBt, Bei iBm au BleiBen, Bis bie Qfrau mit ber

^tldB auTÜdfommen mürbe.

„3^ mar SBurfd^c Beim ^errn ©eneral gemcfen, unb

^argatelBc unb idB Butten SieBfd^aft mit einanber," fuB«

ÄampBof« Bann f[Oflerab unb BeimtidB tBuenb fort. „HcB,

mcnn ©ie’S gefeBen Bütten, mie fie gar nicBt fterB^ fonnte;

fie Butte bie ©(Bmtnbfu(Bt; c3 finb nun hier SaBrel

©oHt’ idB ie^t audB moBl baran glauben müffen? S)ie

ÄtiefotB fagt c8, unb bie Slnbercn audBI SlBer fie moHen

9lUe BIoS erben. 3^^ BuB’S Bei ber 3JtargaretBe gefcBen,

baS ©tcrben ift fdBmer. ©tauben ©ie an bie emige ©etig-

feit, gnäbigeS — Unb ba lam ber ^uften micber, unb

bie ÄliefotB mit ber fdBäumenbcn 5)lildB; audB ein Butb»

eimadBfener SSurfdBc auS einem ber 9tacBBarBäufer.

„SBcnn er nur feine ©cBtofpitten Bütte!" fagte bie

grau, „idB Bringe iBn mit bem SBilBelm ba in fein

Sett."

©taubinc berfpradB uadB ber SlpotBele au fdBiden unb

lie§ fidB bcn Flamen beS SfflanncS nodB einmal nennen.

„ßubmig ÄampBof«! @ut, er fott feine Slranci Be*

fommen," ber|idBerte pe.
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3)ann ging fte eilig l^eim. SDie Sampe int 9Bol§n-

Simmer fd^immcrte il^t traulid^ entgegen, ©ie fd^idtte

Suife mit einigen fd^tiftlid^en SBorten jum .Slt^t unb Sipo»

tl^eler, unb erhielt bie Slnttoort, ber Ätanfc toerbe bie

sitotp'^iumpiEcn etl^alten. 35amit toat für fte bie ©ad^e

etlebigt.

©ie fonb bie SJluttcr l^eiter unb öoll bon allerlei (5r-

funbigungen, tocl(|e fte bon bet ©a^rmann übet bie

Sfamilien beä ©tÖbtd^enS einge^ogen.

2 .

3toei ftitle läge folgten
;
nod^ bet anfltengenbcn Slrbeit

bed Umjugä eine äBo'^ttl^at füt ©laubine. S)ie Obetflin

ful^t im IRoIlpul^l butcb ben ©arten, bann am folgenben

Slad^mittag mit bem SJlietl^tDagen in bie Umgegenb l^inauS.

Uebcrall fanb bie alte 2>ame ßtinnerungen an i^te Sugenb,

an bie erfie^jeit il^ret ©^e, unb ftifd^ unb ftöl^licb fptad^

fie babon.

Tann famen noch einzelne alte Sefannte; c8 fel^tte

bis jei^t leinen Slugenblidl an S^tfiteuung füt bie Obeiftin,

unb als gat ©laubine nun um bie Slbenbbümmetung bon

mel^tfod§en Sefotgungen l^eimlel^rte
,

bettübt, baS fd^öne

.^etbflmettet in Stegen umfd^logen ju fe^en, ba empfing

fte ber S)uft bon fefllid^em ©ebädl, unb ßuife etaäl^lte il§t,

fS fei ein Sriefd^en gelommen, ein SDienet l§abe e8 ge«

brad^t, unb bie Qrtau Oberflin il§r bann befohlen, bie

Äud^cn ju badlen; benn ber ^err ßonbrat^ toerbe b#n

bei il^r ttinlen.

Slauentien

!
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„(Sx •fd^ricb mir, mann er un8 bcfud^cn bürfe. 2ie8

ben Sricf! 35ott Slnl^üngtid^feit unb SSercl^runfl. l^abe

il^m fttQcn lajfen, baB mir i^n jum Xl^ee ermarten," be»

richtete bie *ü)iutter.

Glaubine fc^mieg. ®ie frol^en Hoffnungen ber Butter

magte fie nid^t ju jetfiören; fie mar bamal8 in SBilbbab

nid^t aufrid^tig gemefen gegen bie Aranle, bie fo menig

gfreube l^atte, nun bebr&cfte bie8 S3emuBtfein fie boppelt.

®ie Cberflin mürbe mifetaunig über bie fiiße Xod^ter,

bie rafd^ unb gerftufd^to8 je^t ^Qe8 aum Gmpfang be8

®afle8 orbnete, bang überbenlenb, ba^ 5^lauentien il^r an-

fd^etnenb bod^ mürrnere @efül^Te bema^rt.

„2ege ben meifen @pi|en{ragen um, Giaubine, er l^ebt

®eine ®efld§t8farbe. Su mu^t je^t anfangen SHr au

fagen, ba| 2)idb bie 3ugenb aUein nid^t me^r genugfam

fd^müdt," fagte fie bennodb mit fanfter Ueberrebung.

„3a, liebe 3JlutterI"

Unb Gtaubine ging geborfam; burd^ i§r H^^a büßte

abcrmat8 ba8: „58erblübtl"

S)er Suruf fam ibr öon aßen ©eiten. Huü« crft

feit bem hörigen ©ommer SSered^tigung? Unb mie mürbe

Stauentien enttäufd^t fein, menn er fie mieberfob-

S)ie8 ®efübl gab ibr eine SSefangenbeit, ein Grrötben

bei feiner S3egtü|ung, mel(be8 pc nun, ebne ba| pe c8

abnte, mie ein ecbte8 junge8 fßlftbd^en erfd^einen liep, unb

bie ebrlidbe Ofteube in bem ©epcpt 5lauentien’8 rübrte pe

unb liep pe bo(b angphoE aurüdibeben. ©ie erfibien !übl

unb peif, au8 gfurd^t, ibn au ermutbigen.

„3<b i>iu 3buen banfbarer, al8 idb fagen lann, gnäbige
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SfTou," toanbtc er fid^ juerft jur Obetjlin, „ba| @ic mit

ertauben, einen meinet einfamen Slbenbc bei S^nen ju ücr»

leben!"

Sie bagegen l^ie^ il§n Uon ^etjen toittlommcn unb

meinte löd^elnb, bie „6infamleit" fei bod^ tool^l nur eine

Siebengatt.

„9tdb nein," feufjte et. „2Bit lommen jtoat feben

5lbenb jufammen, man ifl ba oft toibig, man ifl luftig,

trinlt unb raud^t
—

"

„9ld^, ein SunggefeEcnclub. 3d^ ’^brte fd^on baöon!"

untetbradb fie il^n.

(5t nidttc unb fu'^t ettoag elegifd^ fort: „Slbct man
trägt nid^tg l^cim, atg einen toüficn Äopf, unb mit mürbe

grauen, fottte itb barauf angemiefen bteiben."

SDBie ein ©onnenflral^t bufdbte eg butd§ bag .^etj bet

SDlutter. 5llg feinfüpge iome glitt fie auf ein anbeteg

^b«nia über, aber fie t^at cg mit befriebigter ©eelc.

Sldb, fie butte im ßgoigmug ihrer Äranlbeit fo lange

gar nicht bebaebt, bab Staubiue älter mürbe, ba| fie t>er-

blübte. (5tfl in SDBitbbab mar ihr eingefaHen, bafe eg

3«it fei, an ßlaubineng S3erbeiratbung ju benfen. Unb

boeb bergol fie cg bann mieber über ben eigenen ßeiben.

„Unb mie fühlen @ic fidb in ber alten ^eimath,

gräulein Glaubine?" manbte Slauenticn fidb an biefc.

„2Bohl unbmeh; aunäcbft mehr bagßehterel" fagte fie

leife, fie mollte niebtg leugnen.

Gin tBlidC in ihre ftiüen, bunllen iSugen beftätigte ihm,

fie mar nicht glücüicb, nicht fo heiter mie bamalg in

äDilbbab.
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9JUt öro|er ©ctoonbtl^eit beutete er feine Hoffnung an,

fie tocrbe fid^ balb toieber etngetoö’^nen unb fogar bo8 ßeben

l^ier lieb getoinnen. S)ann glitt er auf eine l^eitere Unter»

boltung über, erjäl^Ite oHertei ©efd^id^tc^en Uon ber Älcin»

ftdbtcrei in Slonna, ntad^te teigige Semerlungen über biefeS

ober jenes SJlitglieb ber @efettfd§aft unb übte feinen gut»

mütl^lgen Spott in toirlfidb belupigenber SQBeife.

„3ineS in SlEem i|l baS Heine 9lc|l bod§ eine Sfunb»

grübe für mi^; )§ter gibt eS nod^ Originale, Sbealiften

bom reinften SBaffer, unb 9leatiflen, bie nur bon ©önfe»

braten unb fjforellen rebcn, im ©runbe aber, o^nc ba^

fie’S felbfl fonberlid| beachten, brabe ^er^en neben il^rem

lieben ^agen l^aben. S)iefe ßcutc finb mein Stubium;

idb berfel^re gern mit il^nen. 3n fo einer Keinen Stabt

lebt fidb ber ©inaelnc in feiner ©igenart mel^r auS, unb

ber Ginfeitigfeit ber Gbowftcre fann man bo(b Xüdbtigfcit

nidbt abfpred^en," berichtete er, auch feine amtliche XhiUiQ*

feit befriebigt erttJähnenb.

Seine frohe 9lebfeligfeit that beiben tarnen toohl, ouch

Glaubine mürbe unbefangener ,
er gab fich ih^ älS fjfreunb

mehr, benn olS SSerehrer, baS beruhigte fte. §US ftc ihm

bann era&htt«» t>ie Keine reijenbe ßoto b. Stau, bie er fo

gern gehabt unb bie ftch feiner mit Sntereffe erinnere,

toerbc fie in nöd^ficr 3cit bcfuihen, lachte er bergnügt unb

plante fofort aUerlei gefellige 3«f«nimenfünfte, 3:oni unb

Schlittenfahrt für ben SBinter.

9lber bonn lam ßnife unb melbete ben Sifchler, ber

baS gndbige Sfräulein toegen abauliefember Slrbeit fpred^en

tooüc, unb olS Glaubine mit ihr hiwö«^ ßtng, toonbte
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^aucntien jl(^ fofort unb gänalit^ unbermittctt jutOBerftin,

etfltiff i§re ^anb unb fagtc in erregtem lone : „fjrräntein

Gtoubine mirb Stirnen in SBitbBab mitget^eitt l^aBett, toorum

nicBt fom, ?lBfd^ieb ju ne'^men, gnftbige grau —

"

„9leinl ©te fanbten un3 gl^re buftenben SlBfd^iebg-

ßanbratl^, fo l^ertlid^e 9toJen
—

"

„Unb ba| fte am SlBetib öor'^er, al4 mir an b?r 6ni

entlang gingen, mir auf meine SBerBung ein ,9lein!‘ ge»

fagt?" ful^r er rafd^ unb bringenb fort.

„Äein Sßoit! O, biefe 3:]§örinl" l^aiid^tc bie alte

S)amc, il^re Ileincn mageren ^>änbe frampfBaft jufammen*

fattenb. @ana Oerftört fa| fie ba.

,,©ie füBlcn mit mir, liebe gnäbige grau, 2)anf, tau»

fenb S)anl. gräulein ßlaubine beutete mir bamal4 an,

ba^ fie fcBr jung fid^ OerloBt BaBe unb bann feBr unglürf»

lid§ getoorben fei, ba| iBr .g)er3 nie toieber SieBe empfunben

unb bamalä moB( langfam OerBlutel fein müffe, ba| fie

mir leine Siebe Bieten lönne, unb Bie^ — B'^^ etfuBr id)

erfl bo8 ganae ßeib!"

,,©ie meinen iBre SerloBung mit jenem — S)ornoto?

3a, @ott U)ei|, ba^ eS ein Selb toar. ©ie Baüc iB^c

3Jlutter ni(Bt baBei gefragt. S)iefe Siebe toäre ein Unfum

getoefen, fetbft toenn er nicBt ein — SöerBredjer getoefen

märe." rief bie DBerftin Bfl^t-

„©nilbige grau, man Bält iBn B'^t allgemein für f(Bnlb=

Io3; er Boi feitbem unb oorbem feinen lauteren ©Baralter

BetoöBrt, icB felBft acBte unb eBre iBn. C fagen ©ic mir,

baB pe iBn nid^t nodB B^wie liebt! ©eben ©ie mir nur

biefe Hoffnung!"

Sibliot^ff. aobrj. 1888. S3b. IX. 10
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„Siebt? S)iefeit S)ornoto? ©ic bcnft nid^t bavan,

^crc Sanbratl^. ift trüb bicje 2:096
,

tocil alte 6r»

innerungen auf fie einprmen, ober Siebe — ? Äein @e=

baute! SBöten tuir fonfl l^ierl^er 3urü(f9ctommcn?"

„Hub toie öottjog fid^ bamol^ bie 2:rennung ber ©ei-

ben?"

„6r fd^rieb i^t au§ ber Unle\fud§ung«l^aft imb gab

fte frei."

„S)a§ nutzte er aU anpilnbigcr ©lanu."

„SBenn id^ i^n nur l^ätte bafür l^atten fönncn. Sie

lagen, inan l^ätt il^n ottgemein für fd^utölog.

fid^erc ©ie, bamaB gab e§ in 2anna feine ©timmc, bie

nidjt baS ,©c^ulbig‘ fi^rie. 9ld^, id^ bin nid^t umfonp att

gclporben, id^ fenne biefe ©tenfd^en; pe pnb allenthalben

biefelbcn."

„(Sr^öhlen ©ie mir ben Hergang, gnöbige gfrau, ©ie

finb eine äuüerlüfpge ©eridhteiftatterin."

„S)a3 ttjcrbe ich ff*”- 2)er Hergang toar feijr einfach:

S)oTnoto’ä Dnfel, ber ©eneral SBittfen, toar reidh, unb

halte ihn erziehen laPen. ber ©eneral hf*^ä^TQ”f

fehr leibenb tuurbe, vPffltf S)ornon), pdh Urlaub crbittenb,

ihn mit gropcr 2:reue
;
ber ©eneral bertraute ihm aUe feine

Slngelegenheiten- an, machte auch ein 2eftament — unb

parb. Unb al§ man ba§ 2:cftament unb ben gleich

feinem 2:obe üerfiegelten 9lodhtap eröffnete, fanb pdh, bap

ber ©eneral fein ganjeä ©ermögen ben ©ertoanbten feiner

fjrnu, bon toeldher e8 flammte, bermadht, 2)ornotb aber

nur ein mapigeS Kapital, fein !ßribatelgenthum, berfdhrieben

hotte, nnb S)ornoib gcPanb, ma§ auch ber 9lotar, ber baS
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31cflomcnt gemocht, bezeugte, ba| er ben beffelben

gefannt. Slber öon beni öielcn @elbe beä @enctal8 faub

ftdb, auBct ben licgcnben ©rünben, faft nicä^tS mel^t bor;

bie fämmtUd^en 2Bett^pot)ierc ertoiefen fid§ atä geflol^ten,

unb 3toar als in unnibiger 6ite gefiol^tcn, benn einzelne

Obligationen toaren oljne Coupons 3UTÜ(fgcblieben, bon

anberm gab e8 ßouponS unb 2alon8
,

aber nid^t bie

Obligation, ©leiif^tool^l entbedte man trob aüer 9ladb»

forfd^ungen feine ©bur be§ StaubeS.

Sin au^erorbentlidbeS Sluffel^en entftanb. 3Jlan fleHte

natflrlicb fofort eine gerid^tlidbe UnteTfud§ung an. SBer»

ba(btSgrünbe häuften fidb 3U SSetbadblSgrünben. S)omom

oÄein toar mit einem ehemaligen S)iener beg ©eneralS

immer um biefen geme[en, er hotte bie ©chlüffel be8

alten ^errn geführt unb am SEobeStoge noch auf beffen

SBefehl in bem (Sslbfdhranf ju thun gehabt.

SOBaS aber ben SJerbacht berfd^ärfte, mar ber Umjtanb,

baB nicht eines biefer Rapiere jemals mieber ju 5tage fam.

6 in unmiffenber 3}lenfdh, mie ber Wiener, ober gar bie

Äödhin hätte fidh ameifelloS bemüht, bie Rapiere 311 ber»

merthen. 3)ie beiben ©enannten fannte man ohnehin olS

treue, aber fehr bumme 2)tenf(hen, fie mu|ten faum, IvaS

man meinte, als man fie in’S 93 erhör nahm.

S)omom hot bon Slnfang an geleugnet, aber er mu|tc

3ugeben, ba§ fein Srember um ben ©eneral gemefen; ber

93erbadht lag erbrüdtenb auf ihm, er mürbe in ^aft ge=

nommen, nadtj langer Unterfudhung jmar freigefprodhen,

aber ba 'fid) nie audh nur bie leifepe ©pur jener geftoh*

lenen Obligationen fanb, fo blieb eben bie ©adf;e unauf»
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gcllätt. aber ^atte genug an ber untoiHtommenen

5|fentnd^en ^Tl^eilna^me unb 30g mit @:iaubine fort, ba

fid^ für bü8 ^qu8 eben ein guter Käufer fanb; ncd^l^er

jerfd^tug ftd^ ber ^anbel leiber. S)o| id§ bafür forgte,

ßlaubinenS Sd^merj abjuftumpfen, inbem idb ftc an S)or'

nottj’8 ©d§ulb glauben leierte, lönnen 6ie ftd^ benlen."

„Slber UJar er benn fcbulbigl ®er ^cr^og, gnäbige

3frau
—

" begann 9lauentien toieber.

«3a, ber ^er^og! 2>er lonnte mit feinem ©elbe natür*

lid^ mad^en, toa§ er mottte!" unterbrad^ il^n bie Oberflin.

„Unb J&err b. S)omon> baS SSertrauen beffelben

gerechtfertigt, ich fprach barüber bie angefehenflen 3Jlänncr

hier. 6r h<it f«”^ Waffen hiev muflergiltig geführt."

„®aä hörte id^. 3Jleine tuaren inbe^ nie»

malä für ihn."

„?lber 3fräulein ßlaubine. ©ie mu§ i§n fehr geliebt

haben — "

„Sieber Sfreunb, ein fo junges 9Jlöbd§en bilbet fid^ oft

ein, ba| feine Siebe unenblich fei, unb irrt fich- 3<h ^^r-

leble feitbem jebe ©tunbe mit ßlaubine, unb ich fflflc 3ht^^J^»

fie benlt nicht mehr an ihn," berficherte feljr entfliehen bie

Dberftin.

„Unb toarum hot fie nie einen 5lnberen geliebt? SBavum

hat fie meine Jg)onb unb mein ^erj berfchmöht?"

«3«h fürd^te, ich H^*ft bin bie Urfache. kleine Selben

madtjten mir 3ohrc long ben S3erfehr mit 93lcnfd^cn un=

möglich, ^ ü)ar auf ßlaubinenS pflege angetoiefen. ©0

ift ihre SbQpnb bahingegangen, unb nie hot baran ge«

bocht, bo^ eS möglich fei, ihre Nulter 311 berlaffen."
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„Unb ©ic toollen mir Bit toörbcn mein SSßerben

begünftigen, gnäbige Stau?"

SDie Oberflin reieJ^te bem enegten 3Jlannc bic ^aiib,

unb er lübtc biefclbe.

Glaubinc ^otte c8 gefeiten, fic trat eben toieber ein, unb

i^r entging audb nid^t ber 2lu8bru(f beS toavmen ©in»

öerftänbniffcS in S5eiber 2lugen unb 3Jlienen. 9lun tourte

jie getoife, 5^lauentien gebadete feine SBerbung ju erneuern,

unb biefc Ueberjeugung regte fie mel^r auf, aB fte für

möglidb gel^alten.

©ic moKte il^n nid^t frönten unb burftc il^n bod§ nidCjt

crmutl^igen. 93or bem Unmitten ber 3Jluttcr gitterte fie

nodb mel^r. ©8 mar il§r eine gro|c ©rleid§terung. bab ber

Sanbratb «öd§ einem SQßeitd^en rul^iger Unterl^altung fidb

empfai^l unter bem S5ormanbc, ber OberfUn nid§t§ oon

ber il^r fo nöt^igen tRul^e 5U rauben.

3)ie ©riaubnib, mieber 5U fommen, ertbeiltc biefelbe

ibm gern. Weiterer unb !§offnungäreid§er
,
atS feit langer

3cit
,

blidftc fte il^m nad^ unb fpradb gegen ©taubine offen

il^re gute fttteinung über i§n au^, ber biefe audb beflommen

unb um bie fittutter nid§t auf^uregen juflimmte.

ßuifc l^attc bie J^auetpre l^inter bem Qfortgel^enbcn

gefd^loffen. S)ie Oberftin bereitete ftd^ fjlaubernb bor, au

S5ett aw ßc^cn, mäbwnb ©taubine ftdb um fte bemül^te

unb ßuife in ber i?ammer bie 33orl§änge niebertieß; ba

erfd^attte ein l^eftigeg Ätingetn an ber ^au8tl^ür, unb

erfd^redft fragten fid^ bie grauen nod^, ma8 bie8 bebeuten

!5nne, atS baS Ätingetn ftd^ abermatä in einer SBeifc

mieberl^otie, bie ungebutbig ©inta| a« forbern fd^ien.
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3ln ii0cnb h?cld^c ©efal^t ioar nid^t ju bcufrn; £ui|c

ging l^inoug, bie S)amen l^örteu fte an ber mit

ivgcnb Sfemanb rcben, eine unrul^ige fjrauenftimme bringenb

nad^ bcm gndbigen ^räulcin öerlangcn.

S5?et fonnte ba§ fein? Sloubine teottte felbfl nad^fel^n,

bie 3Kutter Befallt i^r aber bleiben, unb je^t erfd^ien

aud§ Suife mit bec Reibung, eine S^rau, eine Xagelöl^nenn

ftcl^e braunen unb tnoUe baS gnäbige Sfräuletn 31t einem

Sterbenben Idolen.

betroffen fallen ^Jlutter unb Xod^ter ftd^ an unb er=

flaunt bemetite bie ßrftete, ba| ßlaubine fel^r bla^ tourbe,

3ur Il^ür flür^te unb bie ffftau mit einet $aft in baS

3immer 30g, als gelte cS ibt felbfl.

@S mat bie ^liefotl^, atl^emlcS Uom lafdjen Sauf unb

in großer Slufregung.

„(Sr Eommt nid^t bur($ bie 9tad^t, gnöbigeS gfrSulein,

unb et fagt, er fönne nid^t fterben, toenn ©ic nid^t lämen!"

rief fte.

ßlaubine Uerftanb fofort, ba| bie ^erfon jenen i?amp»

l^ofer meinte, aber bie €berftin, lueld^er jte bie ©ad^e erp

elitären mu§te, befd^ieb ärgerlid^ bie ^irau 3um 5paftor 3U

gelten, ber fei ber redete 3Jlann an einem ©terbelagcr, aber

nid^t t§re ^od^ter.

„2)en ^Paftor toitt er nid^t; er jammert fdt)on feit

üJlittag nad^ bem gnäbigen iJ^äulein, unb id^ foll um
(SotteS millen bitten, er fönnte nid^t el^er fterben!" rief bie

Äliefotl^ toeinetlid^ unb fel§t bringenb.

„@S ift faum eine SSiertclftnnbe meit, 9Jlamn," fagte

Staubine mitleibig.
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„Unb id) bviugc baS gnäbigc Sfraulciu tüiebcrl" f(et)te

bic 3frau. „3^ bitte um SHIeS in ber SBclt, gnäbige

Qrrau, er ift boc§ oud^ ein 3Jtenfd§, unb er mu§ ’toaS auf

ber 6eele l^abenl Gr unb feine fUlargaretl^e l^ielten jtd§

immer oHein unb traten fonberbar fd^eu. 3fc^t toill er’S

nun tool^l befennen. Unb er l^at mir feine Äub öerfprod^en,

tuenn id^ baS gnäbige S^rftulein mitbringe, feine Äul^l

Unb er fagt, er müffe eä bor feinem S^obe offenbaren, benn

er l^ätte ba8 gnäbige fffräulein ungtüdlid^ gemad^t."

„Wein @ott, ber Wann liegt ja offenbar im 2fifber=

toabnfinn. @o gelten ©ie bodb jum S)oftor, fffraul"

„3ld^, gnäbige 9frau Obetftinl 3d^ bin eine arme

SBittfrau unb bie Äul^ — ! Siebenten ©te bod^ gnäbigft,

bie Äub! Unb er lann ja nid^t flerben! Gr jagt, jie

tönnten i’^m je^t nid§tS mel^r tl^un, unb bor bem gnäbigen

gfräulein feinem SBräutigam fei er bange."

„Gr meint ben ßanbratl^," badete bie Dberftin.

GTaubine aber fu^r f)Iö^lid^ toie aufeer ftd^ emf)or.

Gä fiel il^r toieber ein, ba§ ber Unfelige il^r gefagt, er

habe bei bem ©eneral gebient, feine Srau fei bie ^löd^in

getoefen.

„Wutter, Wutter! 3d^ mu^ l^inl ^alte mi(b nid^t!

kommen ©ie, itb gel^e mit S^nen!" tief fie.

Ol^ne auf irgenb toeld^cn SBiberfprud^ iu ad^ten, ergriff

fie, lobtenblei($ auSfe^enb, ein baliegenbeS bunlleS ^ud§,

unb bie SEagelöl^nerin
,

bie il^rer blö^lid^en Slufregung

gegenüber betbubt bnftanb, mit fidb rei|enb, ftür^te fte in

blinber Gile ouS ber ©tube, au8 bem ^aufe. SBergeblid^

rief bie Dberftin i^r nad^. Glaubine Ijörtc nid^t barauf;
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i^rc rofd^cn, leidsten ©c^rittc toaren fd^oii Uer’^attt; cä

ertönten nur nod^ ab unb ju bie fd^iueren ber Qfrau Älie»

unb bann uid^tä mehr, al8 bcu S^lad^tttJinb, ber leife

{(agenb um baS ^auS 50g.

3.

„S)oruoto — S)ornoUJ — feine ©ad^e!" S)a8 toar SföeS

maä ßtaubine in bem at^emloä raf(ben ©angc benten

fonnte. ©ie toar baöon fo feft überzeugt, toic öon il^rcm

Seben.

fUleilen lang fd^ieu il^r ber fur^e SBeg; bie

flapbcrte, unb ein böat genfter toaren l^eE bariu, fonft

lag jebcS bet toenigen Käufer auf il^rem sißege lid^tloS ba.

ßnblid^ ftanben fte auf bem toüftcn ^auSflur; iu ber

niebrigen, uuorbentlid^cn Stube brannte eine öor ©d^mu^

erblinbfte Petroleumlampe unb tjcrbreitetc il^ren burd^»

bringenben S)unft barin, ol^ne eS 3U erl^cHen.

ßS toat ßlaubine, al8 follc fie erfl erftitfen, unb au«

gleid^ überlam fie ein unbefd§reiblid§e8 ßntfe^en, benn in

bem gro|cu S5ette neben bem ftarl gel^eiaten Ofen erl^ob

fi(b auä ben bunllen Äiffen mit Irampfl^aft ungeflümen

SBcloegungen eine i^r bie Sltmc entgegenfirrdEcnbc ®fftalt,

unb baS @eftd§t Subtoig Äamp^ofet’8, nid^t mel^r, mic fie

eg neulid^ gefeiten, fonbetn graubleicb, beraerrt öon @e»

WiffenSangft, ttmnbte fid^ i^r au.

2Bag ber fUlann gurgelte, lonnte fie nid^t Perftel^en

benn bie Älicfotl^ l^attc ftd^ burd^ bie baS 33ett umftel^en»

ben ^lod^barn unb ^tlad^barinnen gebrängt unb rief: „31^r

feib er l^at mir bie Jfu’^ berfproc^en, id^ Iriegc
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fiel l^aBe baS gnäbigc QfräuTcin mitgebrocj^tl —
Subtoig, nun !riegc id^ aber oud^ Seine Äub — bie Slnberen

ftnb 3cugen."

3ft 6ie berrüdt, Älie[otb’[d^e? fJAr bie

\>aax ©ibritte toittSie bie Äul^ erben 1" fd^rie il^r einer ber

3Jlänner grob entgegen.

„ßubtoig, Subtoig! ©ag’ erft, bo^ id§ bieÄul§ friege!"

Ivcifd^te bie SBitttoe.

Ser Äranle jtöl^nte: „2ta, ja, ja!" Slber bie9la(bbaru

fdbrien, er fpred^e im lieber, er miffe ja nid^t, toaä er

fage.

(58 toar eine toibetUebe ©eene. (5Iaubine ö. Sfriebmar

ftanb geängfligt, ©rauen in jebet 3Jliene, nad^ ßuft ringenb

baneben; ein unbejd^rcibli(ber 6!el übetfam fie; nur ein

©ebanfe gab i^r enblid§ toieber SJlut^: Sotnoio’8 ©ad^e!

Unb bamit fam i^r auch bie SSefonnenbeit toieber; fie

fühlte, bab fie alle ©clbflbeberrfd^ung aufbieten müffe.

3unädt)ft eilte fie nad^ bem Heinen Öenfter, e8 ju öffnen;

aber c8 toar gar nicht auf biefe 9Jlöglichfeit eingerichtet,

toie fie nach bergeblichem SBemühen erlannte.

©inen .^olafchuh bon bem fchmubigen gubboben auf*

greifenb, fchlug fie mit bemfelben bie blinben, berftaubten

Öfenfter ein; ba8 Älirren erfchredtte bie Snnlenben, bab ite

plöblich jlill tourben unb fich boH Slngft unb Slberglaubcn

umfahen, fo bab «un be8 ©terbenben freifchenbeS :
,,^inau8

2th* — hinaus 3h^ Sitte!" befehtenb burch bie ©tube

ttang.

SBortloS, nodb gana ftumm bon bem plöbti<hen ©d^redten,

entfernten fich l>ic ßcute, freilich nnr, um brauben erft Icife,
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bann laut Don toem ju beginnen; l^inter i'^ueii jd^lo§

ßlaubine bte Xl^ür, inbem jic biefclbc mit einer barau

bängenbeu 5ölnbfabenfd^Iinge befeftigte.

„i^ietber! ©d^neE!" fernste bet ©terbenbe.

Unb alä fie {icb, bie nat&tlid^e ©d^eu unb ben Eßiber=

miEen entfd^lojfen nieberlämbfenb
,
über i’^n beugte, baEte

er il^re ©(buttern toic mit ©ifcnnammern unb flüftertc;

,,©ic foEen in etoigeS Seuer öerbammt fein, toenn ©ic mitb

öot’ö @cri(bt bringen! 3(b toiö 3b”en ’toaä fagen, fonft

!ann i(b ni«bt fterben unb mub mich quälen, mie bie 3Jtar=

garetb- — 9tein, nein, ©ic pnb gut; ©ie fagen c§ ni(bt

eher, afö bi§ i(b tobt bin. — ®ic ^Eargarctb tbat’3 nam=

lieb, bie 2Eargaretb ! Unb mir tooEten bamit na(b Slmerifa,

unb i(b ücrftedftc bann 9lEe8 im 5PfcrbcftaE unter ber

Äripbe. 9Eargaret^c fagte, baS bigeben ^Papier fei toobl

taufenb S^balcr toertb, unb fie batte gebordbt, ba§ ber

^err ©cneral unS nichts bermaebt b^ttc — für — aEe —
2!reuc."

S)ann fanf er matt in bie Äiffen jurüd.

ßlaubine beiftanb ibn boBfommen. (Sr hätte fein SBort

mehr ju fagen brauchen. Slber er png mieber an:

„Glicht toabr? 2f<b bereue jebt unb ich tbuc SSuBc —
ich lomme bann boeb in bie emige ©eligleit! EBenn nur

EJtargarctbe auch tooEtc immer belennen,

ba§ mir c8 getban bitten, unb baS burftc ich ia nicht

leiben, bann hätten pc mich eingeficeft, toic .^errn b. SDornoio.

Slbcr mir hoben nichts babon genommen, nur baS biSeben

33aargclb. ©ic meinten aud§ SlEe, mir hätten cS nicht

getban, ba^u mären mir 51t bumm. EEargaretbc tbat aber
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nur fo. ©ie l^övtc immer 3löcS, toaS f« föftirM. uiib

nod^l^er aud^, ba^ bie ganaen Rapiere nid^t^ mel^i meitl^

märcti, toeil fte tetcgrapl^itt toären. tnu|tc ja felbcr

aud^ immer ttod^ bet ©tabt reiten unb bie Settel auf ben

^elegrapl^ bringen, benn hier l^atten mir noe^ leinen. Unb

qB fie ben ^errn b. S)ornom einfledtten, ba badeten toir,

ber fottte too^l toieber frei fommen, ein bomebmer ^exr,

mie ber ! UnS bitten fie bcbalten. — 3a ! Unb 3Uargaretb

fagte immer: ®umm tbun! S)umm tbun! Unb ber ^err

b. ©ornott) fam bann ja auch toieber b«au8. Unb toir

batten nidbB babon," fing ber Ungtüdflidbc on au

meinen, „niebB aB bie baar bunbert S^baler, bie ^argaretb

jtdb erfpart, toiffen ©ie, rein ^auSboltS» unb ^Jlaxltgclb —
[te tbun baS Sitte — unb — mir lann jebt Äeiner mehr

’roaS anbaben!"

(Sin Sug triumpbi^enber ©idberbeit flog über baS ent>

flettte (Sefidbl; aber bie (rampfigen mageren Ringer lieBen

ßlaubine nicht lo8.

(Sin unbegrenater Slbfcbeu gegen ben (Slenben brobte fte

au übertoültigen
;
aber eS galt Sornoto.

„Stiebt toabr, berftedltet bie ?ßapierc in ber SJlaucr

unter ber ^ferbelrippe?" fragte fie aäb««fnirfdbenb öor

(Sntfeben unb ©pannung.

„3a I" Unb bann fagte er unruhig: „Slidbt fortgeben,

bB idb toeg bin, fonft fommen fte unb bo^m mich."

©ein Sltbem tourbc febr fura unb unregelmäßig, bie

Sunge febtoer.

„SBo ift bag ßidbt?" feuchte er angflüott.

ßloubine fragte ficb, ob fie babon laufen, bie (ScridbB»

Digitized by Google



156 Serbäc^liöl.

beamten boleu foßc. Slbcr ba fing ber Unglüdlid^c an

no(b Sltl^eni ju ringen — ju röcheln. (5r bötfte il^ren 3lrm

fefler. Slu|er |i(b öor (Sntfe^cn toagte flc bw3^ nid^t, ben

Sterbenben allein ju laffen. Offenbar l^atten bie Seute fid^

im Slerger, nid^tä ju befommen, entfernt. Slbcr too toar

bie 9^rau geblieben?

„iJfrau Äliefotl^I ifliefot^!" rief fie. ©ie l^attc

ft(b loS gemacht, aber ber ©terbenbe l^ielt il^r Äleib fefl,

fefl mie jtoiftben ßifenflammern.

Unb 9Hemanb tarn, ©ie bot^tc, fo ineit fie e8 öor

bem 8löcbeln fonnte; brau|en !ein ßaut. 6nbli(b näbetten

fi(b eilige ©d^ritte. @3 tnar bie ßliefotb»

tretenb rief: „©ie finb mein Senge, gnäbigeS gräulein, er

bat bie Äub mir gefdbenlt unb icb bn^e fie nur gleich nach

meinem ^aufe gebracht, tocr fie je^t nimmt, b^t mich

beflob— I"

2)a erfl fab ba8 2Bei6, loaS borging.

„Qx flirbt," flüfterte dlaubine.

®ie änbere fchüttelte ben Äopf unb trat gleichgütig

an baä S3ctt. „3)a3 fann nodb ©tunben bauern, ©olcbe

fterben fchmer/' fagte fie.

„Slber ich lann nicht bleiben, ruft ^ilfe, ich miß fort!"

„^ilfe? 3ffl nicht nötbig, gnäbigeä Qfräulein; idb

graue mich “wb er bnt’S nm mich berbient, bon

megen ber Äub."

toar ßlaubine, aB müße ßc toahnfinnig toerben,

toenn fie noch blieb, ©ie fab ber ?ßerfon bie Qrteube an,

ohne Beugen biet 5lßeS burchfuchen ju lönnen. 3)ennocb,

hier in biefer ©tube hielt ße eS nicht länger au8.
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toor il^r unmögltd^, unb b'a nun bet Äranfc ju fd^Iafen

fd§ien, l^ufd^te jte, nur eilig il^r Xud^ unt fid^ fd^lagenb,

3ut S^l^ür unb gum ^aufe l^inauS.

®rou§cn l^crrfd^te ein motteS S)ämnicrlid^t. S)er ab*

nel^mcnbc 2Jlonb flanb leintet leichtem ©ctoölf, auB toclc^cm

ein feiner Siegen nieberriefelte. S)ie eben erlebten ©eenen, in

toeld^en bie 9lol^b«it unb ^obfud^t fo grett au Joge traten,

ftanben in einer fd^rcdlid^en Älarl^eit immer no(b öor i^r

;

boB ®e|id§t beB ©terbenben mit feiner ©emiffenBangft unb

bem 2!riumbl§, bie trbifd^e @ere(btigfeit überliflet au buben,

flierte fie überatt an, fie fein SJlitleib für ben

©terbenben, nur einen toilben Slbfd^eu, unb toenn fie fitb

Uortoatf, ba| fie untbriftlid^ empfinbe, fo beberrfdbte fie

bodb über baB TOB bin «n unbef(brei6lid§er 3oni auf ben

©lenben, ber ibr unb S)ornoto’B 2eben8glüd Oemidbtet butte.

„2BaB toirb er fagen? 2Bu8 mirb er fagenf' baebte

fie. „SGßie but er gelitten! Unb i(b — idb berlie| ib«i

bamolB."

Sie toenigen ©dbritte biB au^ ßbuuifee lagen febon

hinter ibr; ftc lauf(bte — SlHeB füll; aber bann erinnerte

fie ein auföUigeB @eröuf(b beB burdb bie S3äume fabrenben

SBinbeB an baB ©töbnen beB ©terbenben, unb ibr toar

plöblidb, alB folge ibr berfelbe.

(Sin unbef(breibli(beB ©rauen trieb fte OortoärtB, unb

bo(b butte fie baB beftimmte ©efübl, eS fei ettooB biuter

ibr, eine ^anb, bie no(b ihrem Sladen greife. Umaufeben

magte fie fid§ nicht, ibr ^era fdblug toie ein Jammer.

Sa mar bie SJlüble. ©ie fab boB 2icbt febimmern,

eB gab ibr einige ^uffung mieber.
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Teilte .^annd^en’S ÜJlann, mid^ 3U begleiten, eS

ift bann nur nod^ ein fur^er 2öeg," befd^lob fie, unb lief

bis 5ur 5ltbcmIofigfeit.

^un toar fie ba. Sie öffnete bie angelel^nte 21§ür 311

bem fUtüblenraume unb fanb il§n leer; bod& nein! S)a

auf ein paar gefüllten Süden lag ein fd^lafcnber 3)flöller=

burfd^e; fie getraute fid^ nid^t, ben fremben SJlenfd^en ju

toedfen, unb f(bti(b Ißifc, »ic fie gclommen, lieber l^inauS.

Slber baS ßi(bt bottc fie fel^r beruhigt, getröflet.

„äBenn midb ßeute fo burd^ bie 9lad^t laufen füllen,

fo allein," badete fie je^t, frob, ba§ ber 3JlüKer ni(bt ba

getoefen toar.

S)ic furae Strede toar ja nid^t mehr ber 9lebe toeitb-

^)od^aufatbntcnb fab fic fibon bon SQßeitem ibr .^auS bor

fi(b — ba — ^Jlünnerftimmen ! Sie tarnen, lebhaft fpreibenb,

ans ber Stabt ibv entgegen.

2)ie 3flübe bon SJtenfibcn tbat ibr toobl; aber toenn

man fie anrcbetc'? SBie unangenehm

!

Unmittelbar neben bem ^aufc beS SürgermeifterS lag ein

^olaplap; fie buf<bte, um 3ene borüber ju laffen, hinter ben

näd^flen ^>aufen aufgefd^id()teter SSretter, biibt an ber Strafe.

es toaren atoei ©eftalten; fic gingen aber nid^t borüber,

fonbern blieben bor ber ibü^f SBürgcrmcifterS flehen.

Sdbon bei ben erften SBorten, bie fie berftanb, richtete fi(h

bie ßaufchenbe hoch auf, aUe Sinne anflrengenb.

„9tun laffen Sie’S heute gut fein, $ornoto, ich begreife

3h« S3itterleit, aber 3h^e Stelle nieberlegen toollen, toeil

Sic baS 3ufammentreffcn mit 3h^e^ einftigen Verlobten

nicht ertragen fönnen — toeld^e Ueberfpanntheit ! Sltenn
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Sräulcin ö. 3friemar c8 übet ftd^ öermag, toeiben ©ic c8

tool^l aud^ Qusl^alten. Sie l^Ben bod^ biSl^et ftd^

fop]^ifd§ in biefc betfel^rte SDßelt Qe|d^i(ft," fagte berul^tgenb

eine auffattenb l§o!^e Stimme.

„S)er Äufuf l^ote bte ^l^Uofopl^ie, 33ürgermeiflcr/' toar

bie erregte Slnttoort, „meinen Sie, bo^ fie mir bom ^er^en

getommcn märe? (Sift unb ©alte mar’ä l^inter ber SJlaSfe.

©ie fönten bod^ mobl miffen, ba§ id^ feine iUatur bin,

mid^ mit falten SBeiSl^eit^regeln abjufinben. ^ber blieb

mir ein anberer SBeg, als mein mifel^anbelteS, aetfd^lageneS

^er^ aus bem ©taube mieber aufjufud^en unb mir 311

lagen: ,2)u mu^t leben, bis 3)u mieber el^rlicb gefprocben

mirft?‘ ©lauben ©ie mir, eine ßugel märe mir taufenbmal

eine Sßol^ltl^at gemefeni — 2affen ©ie mid| ouSreben,

S3ürgermeifter, buben mir fo lange beim Söein gefeffen, fo

fönnen ©ie audb nodb ein paar 3Jlinuten mit mir auf unb

ob geben. 3Jtir ift baS ^er^ Ooll aum 3«fpringen!"

Unb babei fingen bie .^erren an, üor bem ^aufe 2lrm in

?lrm mieber ouf unb ab ju manbern.

©er S3ürgermeifter mochte einige berubigenbe Söortc

gefügt ba^^n; ®omom fiel ibm in bie 9lebe unb fuhr fort:

„9lun ja, mir buben getrunfen. Slber trinfen mir nidbt

feit Subren mandben Slbenb, ohne bu§ idb jemulS 6udb mit

meinem ©rimm gegen buS ©dbidtful bie Suune Oerborben

hätte ! SBoren nicht bielmebr bie ©tunben, bie idb öertranf,

bie einzigen heUen meines SebenS? 916er bet SSßein, ber mir

ber ©runf beS SSergeffenS fein foHte, mürbe mir audb 51t*

meilen ein fulfcher fjteunb, mie bie 9Jlenf«hen. ©t rief

mir tfldtifch buS S9i(b beS TObdbenS Oor bie ©eele, metcheS
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nun einmal nid^t bergejfen !ann. @te mar !eine Uon

biefen ^puppen, toie fo SStcIc. ©ie toar au($ lein Gngct,

feine Slomanfd^önl^cit, feine ^elbin. .^a'^al^a, nein, feine

^elbinl 6in ed^t menfd^Iid^eS , toeiblid^eS, nnfd^ulbißeg

Söefen, gan^ ©d^toad^l^it, reyboKe, fü|e, erbärmlid^e,

jammetbolfe ©d^mad^l^eit
,

unb SQßad^S in ber Butter

^dnben. Unb biefe 3Jiutter fonnte unb Brandete i^re

2Jlad^t. ©egen foId^cS ©linnem mir fein ßet^e. 3d^

fenne ba8. SBenn id^ baS gonje 3ol^r on fie nid^t gebadet

löätte, an jebem ©pfoefterabenb, mitten in unferem färmen»

ben Äreiä, fd^tid^ fie jtd^ ungefel^en an meine ©eite, unb

bann filmte fie ftitt bie SBunben meines ^er^cnS mieber

auf unb tranf mein ^eriblut, toie id^ i^re il^rönen in

meinem SBein fd^medtte. — 3a, baS toar ein ßeben,

93ürgermeifter I Unb baS fd^toeigenb 3U tragen! Ü'lod^ baju

in biefem Äfatfd^ncfte I Unb nun id^ baron toar, mid^

enblid^ empor ju ringen, nun ifl fie toieber ba, unb id§

foft, angefettet an meine ©l^TenrettungSarbeit, jufel^en, toie

9lauentien fie l^eimfü^rt? Sieber betteln 1"

,,©ic reben fid^ in bie Erregung l^ineln, S)omoto. 3d^

l^abe au($ fo eine alte Siebe täglid^ Oor iSfugen; fie l^at

jc^t einen 3Jlann unb fünf Stangen Oon jungen, unb

toiegt l^unbertliebcnjlg !ßfnnb, unb id^ benfe jebeSmal,

toenn ii fie fe'^e: toetd^’ ein ©lüdC, ba| —

"

„Saffen ©ie baS, Sürgermciftcr
,
©ic ocvftel^en mid^

nieHeid^t nid^t, ober tl^un nur fo! ÜUon fagt: fie fei oer=

bittet, eine ölte Sungfer. 9)lir ober ifl fie bie ßlaubine

non einfl. 2ßir finb eines ©eifleS, unb bie Siebe, bie fid^

barauf grünbet, bie altert nid^t. ©e^en ©ie, baS toei^ id^
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uub fürd^te mid^ bor il^r unb bor mir felbft, bcuu id) fanu

unb h)iH i^r nid^t berjeil^cn, bo§ fte mid^ $rci^ gab, mcil

tbrc SJluttcr e8 toottte, ba§ fic mid§ in meiner grölten

im ©tid^ Iie|."

„®ornoto! ©ie t^un om beften, granlein b. Ofriemar

balbmögtid^ft mieberjufel^en. S5or ber berblü^ten SQBirltid^»

!eit — mein ®ott, fie mu| brei|ig 3al§re minbefienS l^aben,

ba l^ölt Sl^re 5JJ]^antaftcrei nid^t ©tanbl"

„SSerblü^te 2ßir!lid^felt? @ute 9lad^t, SBürgermeiflerl

©ie finb ein brö«^tiger SJtenfcb, eine gute, treue ^aut,

aber nehmen ©ie’ö mir nid^t übel — bon ber Siebe toijfcn

©ie nichts, gar nid^ts!"

S)er SBürgermeijier ladhte; pe nahmen aber bann mit

einem ^änbebrudE Slbfchicb bon einanber, unb ßtaubine

fah, toie ber GrPere in fein ^auS trat, hörte baS Älirren

beS ©dhlüffelS in bem Xhö^f^^o|, unb bann tbanbte pdh

Sornott) unb ging langfam aurüd.

©0 nahe maren pe pdh; feine ©timme, feine SSJorte

brongen in ihr ^era, pe hotte athemloS gehorcht toie auf

himmlifdhe Älänge, unb ihre heilen S^h^önen riefelten babei

auf ihre lalten, aitternben ^änbe.

©0 fehr liebte er pe einp ! 2Bie hotte er all’ bie 3ohrc

her um pe, burdh pe gelitten! ©o groHtc er ihr unb

liebte pe bennodh. 3te länger er fpradh, um fo tiefer rührte

er ihr ^era, pe hotte alle Wühe, ihr hampfhofteS ©dhludhaen

aurüdauhalten, unb bodh toar pe glüdfelig unb mochte pdh

feinen Saut entgehen laften bon bem, UjaS er fagte.

S)a| er ihr aürnte, ach, fi^ fonb e§ fo natürlich- Unb

bennodh jubelte pe. —
»ibtiot^el. 3of)r9. 1888. S3b. IX. n
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©lin lüar öcrtjattt. ©ie Ucrlic^ i^r 5BeiftedE

imb ßina langfom bie le^tc lur^c ©tredc bis ’au ibvcni

^aufe. 2Jlorgen I SJlorgcn 1 S)ann fonntc fic bie ßl^re

toiebcvgeben
, fie fonntc fübncn. D, er l^attc fic biet

niel^r, bicl treuer geliebt, als fie il^n.

3tm SBo^naimmcr bctocgtc fid^ baS £i(bt. toor

fic am ^oftl^or unb mit einem ©d^rci ful^r fic gurüd. 2)cr

©(bein, bcr eben burib boS S^cnftcr auf bie ©tra|c fiel,

traf boll auf eine ^Otännergcflalt, bie bort am Pfeiler lebntc»

ftarr na(b bcm crieufbtctcn f^en^cr gefcben unb ßlaubincnS

Äommcn offenbar nid^t bcinerft butte, benn auch bcr S3e*

"obaibtcr judtc, als er fie fab, b^fiiS jufammen.

Unb fo ftanben fie cinanber gegenüber, ©ic erfannte

ibn fofort, er aber blidtc mit fajfungSlofem Unglauben

auf ibr bon bem bunflen Sluebe fi(b bobpelt blafe ab=

bebenbeS ©cfiibt.

Unb jebt öffnete Suife baS ffeuftcr unb flüfterte: ,,©inb

©ic ba, guöbigeS ifröulein? 5Jlur fiitt, bie Qrtau Cbci jl

ifl enbli(b eingeftblafcn. Sic Sbür ift noch offen."'

„2tcb lommc, Suife!"

SaS 3Jläbd)cn batbte ohne 3toeifel, bcr 2Jlonn neben

ihrer jungen .^errin fei beren Jöcgleiter, unb fibloB Icifc

baS Sanfter. 3n bcm lebten cntfibtoinbcuben Sicbtftrabl

fab ßlaubinc no(b, toic Sornoto f« böUig bertoirrt an^arrtc,

olS toiffe er nicht, ob er toacbe ober träume.

Unb fic toar fo erfebroden, fo lopfloS, unb fo ein-

geengt in ben 3tt>ang ber ©dbidlicbfcitSgcfcbc. Unb fo tief

gebemütbigt in ihrem ^er^en.

©ie tou|tc gar nicht, tuoS fie tbat, bätie tbi!« mögen,
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unb bod^ uulcilie^. Uub in^toifd^cn gab er it)r ebenfo

fiumm, tüic f«» 2öeg frei; pe trat burd^ baS 3^1§or

auf ben Jlpof, eS tuar tl^r, als folle pe nod^ umlel^ren, als

bliefe er il§r nad§; aber ba laut Suife mit ber Sambe i^r

entgegen, pe l^örte S)ornoto’S ©d^ritt, er ging — unb bie

3Jlinutc, bie glüdElid^c, ^atte pe nid^t feP^ul^alten getoupt.

@anj mafd^inenmäpig folgte pe i'^rem ^Kdbd^en in’S

.^auS unb bie SCrebbe l^inauf.

„aOÖie ©ic blap pnb, gnöbigeS Örräuleinl 3P ber

3Jlann tobtl"

©ic berneinte nur, faut in einen ©lul^l unb bie

^änbe IramblT^aft jufammen.

„Sfrau DbetP maren fo böfe. 2öir toupteii ja nun

nid^t einmal, tool^in toir ben ©artner l^inter bem ^ndbigen

2frftulein l^erfd^idten foEten."

,,^at pe nid^t gefd^lafen?"

„®od^. Qub i^r eins bon ben spulbern, unb pe

naljin cS aud^, ba id^ il§r borftellte, bap baS gndbige Örrdu-

lein bod^ in berpdnbigen Salären feien unb 31t einem d^rift*

lid^en Söerl gerufen."

„3a, ja!" murmelte ßlaubine, in i^rer peberl§afteu

2lufregung fd^on toieber an nid^tS benfenb, als an baS

unglaubliche, unauSfbrechlich toichtige ©reignip biefeS SlbenbS.

6r — S)ornom — gerettet I ©eine ©chulblopgfeit flar=

gepeEt! Unb pe — pe hatte baS SBerl^cug fein mUPen,

fein bürfen, burch pe joEte er eS erfahren.

©ie begrip jept nidpt, bap ihr hoUc ber 5Euth fehlen

lönnen, i§n anaureben; cS fdhien ihr, als fei jebe 3Jlinute

bis morgen eine SSerldngerung feiner heimlichen Qual.
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Wbd^eii, bad fic gau^ erftauut boti bcr Seite

anblidte unb ftd^ in baä ^erfireute unb bod^ fid^tbat auf>

geregte SBefen ber jungen ^enin nid^t au finben tou|tc,

beauftragte fic, ibr eine 2affe %1)et au bringen.

„2öic baä gut t^ut I Slber geben Sie jefet, ßuife, gefeit

Sie au S3ett," bröngte fie bann.

Sobalb fie allein toar, lonnte fie fidb bem Sturm Don

©ebanfen bingeben, ber in ibr toble.

(5t toar fdbulbtoS getoefen, unb fie — fic b^üc ibu

fdbtoädblidb aufgegeben. 6r b^ü^ i§^^^ Ziffern nodb

lange gebadbt, in beifee» Sdbmeraen gebadbt, unb fie baite

auf bet SJlutter (Siopfterungen gehört unb ibu bergeffen.

3b«t brannte nodb bamatä empfangene 2Bnnbe, er

tonnte nodb je^t nidbt rubig baran benten, fic miebcrau=

feben, er tooKtc fort, eä toar ibm unmöglidb, auanfebrn#

toic 9lauentien fic b«nifübrtc.

Unb fie? Unb fie?

;^n toeldbem Sidbte muBte fie bor ibm fteben? äBie

fleiu erfdbien fic fidb fctbft neben ibm. „^ammcrOoII

fdbtoadb!" b^ttc er fie genannt, unb fo nannte fic fidb jefet

fetbfl.

Slber toenn fic ibm nun feine (5bre bot ber Söelt

toiebergab?

3bre SCßangcn brannten in brife« ©tutb; ibre Slugen

funteltcn unb Icudbtctcn. Unb alä fic biefen ©ebanfen

bann au ©nbc badbte, ba tourte fic fo getoife, al3 böttc «
felbft eg ibr eben gefagt, bo| fie audb ibm nur als bag

erfdbeinen toürbe, toag fic toar; bag SGßertaeug ber ©ercdb=

tigfeit ©otteg. Seinem ^eraen trat fie nidbt n&ber baburdb-

Digitized by Google



9?oi)elIe oon 2. ^^aib^cim. 165

Srnrner nod^ fanb fic feine 9ful^e, feinen ©d^laf. Sltterlei

nage ^länc über bic Sftt, toie er eS erfal^ren folltc, toaren

i^r bureb ben ©inn geffogen, um fofort bertoorfen ju toer-

ben. 3c^t badete |ic blcid^ unb niebergefd^Iogen fd^on

barüber nad^, tnie fie i§ren ^Ini^eil an ber ßntbedEung bor

gel^eim l^oltcn fönne, bamit fte nid^t einen ®onf l^erouä*

forbere, ber il^ncn S3eiben nur ju bitterer ^ein tuerben muBte.

©ie, bie ifjn einjl in feiner 9lotl^ bcrloffen böttc, fie

muBte fid§ ja boppett fd^ämen, toenn fte jebt, tuo er ge-

red^tfertigt au(b bor i^r ftonb, fid^ i^m toieber nöl^crte.

Unb immer btoffer toutbe il^r ©ejxd^t unb immer trüber

tourbe i§r um’8 ^er3.

20cm fie il^rc CntbedEung funbgeben foKtc, bo8 toor

eine anbete groBc fffrage, urb tnie mit (SifeefraHen böt^te

ber ©ebanfe fie : „ßiegen bie ^abierc aud§ nod^ unangerül^rt

in xBrem S3erftcdE?"

• tän ben SluSfagen beS ©terbenben atocifeltc fte feinen

Slugenblitf, bicfelben l^atten bo§ übericugcnbc ©ebröge ber

SGßol^tl^eit getragen. Stber fonntc nid^t ein Slnbercr ben

Sfunb fd^on gctl^an

©0 untea^rfd^einlid^ bicS toar, fo quöfte unb üngftigte

bic ^Jlöglid^fcit fic in bemfclben 3JlaBe, als il^rc 9lcroen«

aufregung fic förbcrlid^ ermattete.

2)cr 2og bömmertc l^erauf, fte flanb nod§ im boEen

9lnjug am Ofenftcr. 3mmcr l^eEer tourbe e8; fein ©d^Iaf

tom in il^re 5lugcn, i^r ^erj fd^lug l^eftig, bic $ulfc fieber*

ten unb babei fagte fic Ed^ in merfroürbiger ©ctbEtäufd^ung

immer: „Söic fonberbar, baB id^ fo ru'^ig bin, baB idb

hier wnb ben 3;ag ertoarten!"
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baucitc lange, Bis bic ©onnc l^erauffam, unb bei

il^rem ctflen leucä^tenben ©tra()l füllte Gfaubine ettnoä toie

33ertangen tiad^ ©d^taf. 6ie fanl ouf i^r S3ett, ol^nc

fpäter erinnern ju !önnen, toie fie bal^in gefommen. Unb

l^eU fc^ien bet ?Öiorgcn in il^rc Kammer, aW fie plö^tid^

ertoad^te unb fd|on am ©lanbe ber ©onne fa'^, bafe pc

longc gefd^lafen.

Unb nun toupte fie aud^ fofort SlKeS toieber, toaS bie

3flad^t gebrad^t, jeben ©ebanfen, jeben flcinjlcn Umftanb.

3ugleid^ aber toupte pc nun audCj, toaä t^n. toar

bamit frei unb frol^ 311 3Uut§e getoorben
;

eilig 30g fic pd^

um
;
ba§ falte frifd^c SGBaPer tl^at i^r fc^r too'^l unb bann

toar pe 3um SluSge^cn fertig.

„©agen ©ie meiner ÜJlutter, id§ fei jum ©tabtpfarrcr

gegangen!" befal^l pc ßuifc.

4.

S)ic Dberpin bcrliep il^r S3ctt niemals früher, als um
bie fUlittagSaeit, unb jebe ©törung toar bis bal^in t>cr=

boten; ßlaubinc l^atte alfo freie 3cit genug.

©rftaunt empfing ber alte Pfarrer baS frembe fffräu»

lein, baS pd^ bei il^m in bringenber ©ad^c melben lie^

unb immer überrafd^ter l^örtc er ben flaren 93erid^t bepelbeii,

„<5r ip tobt; feine 9lad^barin l^at bic SSeerbigung auf

3Jlitttood^ angemelbet," l^otte et nur murmelnb eingefd^altet.

„5Jlein liebes gnäbigeS Sfrftulcin, berartige Äranle

tafiren oft bei anfd^cinenb pöUig flarem ©eifte!" rief er

bann aber bod^.

„®aS l^abe id^ mir au(^ Qefagt
;
in meinen angftuoüen
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3tt)eifcTn barüber fonnte id^ big 5um Ivetten 5Eagc nid^t

fd^lafen; nun toeife id^ aber bod^ totebcr Qctoil, c§

öct^äU fid^ fo, toic bcr ©tcrbcnbc bcfanntc."

,,^nt, l^m, l^m!" ®cr ©eiftlid^c fd^titt fopffd^üttelnb

imb nad^benflid^ auf unb ab.

„Unb toenn el mm nid^t toal^r tnorc? 3d^ bcn!c mit

nämlid^, ©ic toünfd^cn, ba§ id^ .^crru n. S)omott) biefc

^Jlittl^eitunacn mad§c?" 6r jlanb bei biefen 2Borten bot

il^r füll, unb fte fal^, er mußte genau, toaS fic S)ornom

einjt gemefen.

„©pater ja! Slber meine Sitte gcl^t bal^in, baß ©ie

mit bem ©erid^t öetl^anbeln, ^err Pfarrer, baß mein 9tame

nidi)t genannt toetbe."

„^a§ ließe fid§ bod^ faum Uermciben, mein Ortöulün."

„3)aß bot SlHem etft 9lad^fud§e gel^alten mürbe," bat

fie bringenber. „Unb menn bann SlEeä 3^äufd§ung märe,

fo litte bod^ nur id^ allein barunter."

,,©ic l^aben tRed^t! @8 märe furd^tbar, menn —

"

„SBenn er bergeben8 l^offte, unb menn id§ baran ©dtjnlb

trüge!"

,,^ein, nein, ba8 barf nid^t fein
,

er barf nid^tg al^nen,

al8 bis eS ©emißl^eit gemotben ijt. 9üemanb barf babon

erfal^ren. ©agen mir eine ©ilbe, fo gel^t cS mie ein 2auf»

feuer burd^ bie ©tabt. 2id^ tenne baS, mir lönnen nid^t

borfid^tig genug fein."

„Äber maS foUcn mir tl^un? 5luf ©ie l^abe id^ alle

meine Hoffnung gefeßt," fagte fic beHommen.

„2Bir müjfen ganj l^cimlid^ ben Ort nnterfnd^en —
mir felbfl."
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toir broud^cn 3«uflcn."

„S)ie finb toir fclb|l."

bcr (Sigcntpmcr beä ©taHeS? Cl^iie feine 6r*

Taubnib —

"

„S)ic tüollen toir fd^on be!ommen. $)er ßanbratl^ ifi

®ornoto’g 9freunb."

„3)er ßanbratb?" fragte ftc Oertoirrt.

„Qt tool^nt in bem ^aufe, ba§ frül^er bem ©cneral

SBiKfen gehörte, bie 9legierung l§Qt cS getauft."

„?lber iib tann boeb ni(bt
—

"

„^Ilitgeben? SBeit er ein lebiger J^err ifl? Unter

meinem ©ebu^e lönnen ©ie überaH

,,©ie höben 9te«bt, ^err ^fatrer," gab fie ettoaS Oer»

legen su.

Unb nun tarn bie fieberhafte Slngft unb Ungebutb bon

Wienern über fie.

6ine SSiertetftunbe fpäter flanb in bem ^ferbeflaUe eine

Ueine @rupbe neben bem ^utfiber be§ Sanbratb^, toelcbev

mit einer f(btoeren 5ljt ein fiod^ in bie Litauer unter ber

atoeiten ^ferbetrippe f(blug. Sie fefte SJlauer toiberftaub

eine SBeile börtnädig, bann toi(ben bie ©teine, aber nur

um ben S3e»oei§ au liefern, ba^ fie niemalg unrecht @ut

oerborgen.

Unb toicber loftete e2 bötte, fefte ©d^läge, unb toieber

brach ber ^utfeber ©tein um ©tein log; eS fanb ficb toeber

eine Höhlung noch fonft eine ©pur, ba§ bie ^auer jemalg

geöffnet toorben toäte.

„©ie feben, mein liebeS, armeg itinb, ber 3Jtann bot im
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SJcIirium Qcfprod^cn/'Ji|^c tröfienb bcr ©ciftlid^c unb tial^m

bie eiSlaltcn, jittcinBfn ^änbe ßkubincnS in bie feinigen.

35Ia^ ftanb ber ßonbratl^ baneben unb blitftc mit audfen-

ben ßibb^n auf baS faft ol^nmöd^tigc 9Jtäbi]^en, meines er

iiebtc unb toeld^eS !cinen S3lid für i'^n ^atte in ber ©orgc

um eines 3lnberen Slngetcgenl^eiten.

„©ie l^aben fic§ überjcugt, gnäbigcS 9räutein? Ober

füll fyricbrid^ bie SJlauet nodb meiter öffnen?" fragte er,

ni($t ol^ne eine gemiffe @d^örfe. @ie l^atte i^n 311 tief

uerfe|t burd^ il^re ©tcid^giltigfcit gegen il^n.

,,^ein, nein — id^ baute fe^r — idb
—

"

„@ie l^atten fo fel^r gel^offt, toaS ©ie innig toünfd^ten,"

l^atf bie milbe Stimme beS Pfarrers.

wSUf iai" ^it übermenfd^lid^er Äraft rang fie bie

3;i^rdhen nieber. Sie tooUte nid^t meinen, benn fie ffll^tte,

bann gab eS für fie fein Slufl^ören mel^r.

O @ott, mie l^atte fie an biefer Hoffnung gel^angen!

©ie empfanb baS erft je^t.

ßangfam manbten fie pd^ ber 21^ür beS ©taKeS 311 .

2)a trat ber Äutfd^er, ber begriffen l^atte, ba§ cS fid^ um
einen ©d|a^ l^anble, ber bem fjrdulein 31t gel^ören fcl)ien,

3U feinem ^errn unb fprad^ leife 3U biefem.

„3Jlein Qfriebrid^ meint, ber je^ige <^ot3flaÄ fei früher

* aud^ ein ^ßferbeftall gcmefen," fagte ber ßanbratl^, ben

^Pfarrer auf^altenb.

„3a, baS ift ma^r, ber ©encrat l^iett Uier, oft fcd^S

hierbei " tief ßlaubine neu belebt.

„9lun, fo öcrfud^en mir eS ba," fagte ber ßanbrattj,

unb ats fie bal^in gingen, ber Pfarrer in feinem ßifer mit
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bcm Äutfc^cr boron, fragte er, mit .bunftem, erregtem SBlidte

fie jurüdtl^altenb: „Unb toenn toir toteber nid^tS finben,

Sfröutein Glaubine

„Satten ©ic — toir finben 1* toar bie Slnttoort, bie

ganj l^eifer flang, fo bict namenlofe ©bannung lag barin.

Qi mufete erfl ein ©to^ ^olifd^eite befeitigt toerben,

fie an bie Ärippen gelangen lonnten.

Unb nun fiel ber erfte ©d^lag.

Gin ©d^rei! GlaubinenS Sunbe entfd^lüpfte er, benn

eine Senge ße^m unb ©eröll flür^te fofort l^crbor. 2Da§

toar ganä anberS, al8 in bem erflcn ©tallc.

9locb brei, hier luftige ©d^lögc. Sltl^cmloS ftanben fie

um ben Äutfd^er bcr. S)a, nod^ ein .^^ieb unb — ba ! eS zeigte

fid^ eine Oeffnung, eine ^51§lung in ber Sauer.

iJfriebridb griff in eigener leibcnfd^aftliiber 9leugier l^inein,

aber eine tiefe Gnttöufdbung flog über fein ©efid^t. ©tatt

ber ©olbftüdfc füllte feine .^anb nid^t« al8 ^fJapier.

„®a!" fagte er, langte ein SBünbel berbor, reid^te ti

Glaubine, bie neben ibm auf bem S3oben Iniete, unb taudijte

mit ber ^anb bon Steuern in bie J^bblung.

Serftanbt, befebmufet. Slber fie bült eS in ben bebenben

^)änben. S)er ßanbratb unb ber 5Pfaner fa^en i^r über

bie ©dbulter, griffen barnacb.

„Sertbpapiere! Sabrbaftig!" rief ber Sanbratb-

„©ie finb ti 1" rief ber 5|ßfarret.

fie finb e8l" toar bc3 SanbratbS ^nttoort.

„Sefunben, gerettet! O @ott, @ott! Sie foU idfj

S)ir banfen!" froblodfte Glaubine.

Unb in bem boUen ^er^enäiubel fiür3te bem auf ba?
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9lcu§eifte erregten 9Jldb(^en ein Strom öon 21^ränen ou§

ben Singen.

„ßfonbinel" rief ber Sanbratl§ au|er fi(3§, in bitterem

SSortourf.

Sie bötte eS nicht. Sluf ben Änieen liegenb, bie ^änbe

öor bem ®efi(ht, f(htudb3te fie in nomenlofer SBonne unb

fonnte nid^tä fagen, al§ au§ tieffler Seele: „®ott fei

SDanll ®ott fei 3)anf!"

„3o, bem Herrgott ba broben fei S)anll ®r Ift&t

bie Unfdbulb nid^t 3U Schanben toerben!" ftimmte ber

5ßfarrer au.

Slauentien fab finfler auf ßlaubine nieber. 6r fonnte

ficb nidbt mitfreuen.

3)a fprang fie empor unb fo^te beS 5fJfarrer8 ^änbe.

„Slun, geben Sie 311 ibm/' bat fie in glübenber Gile,

„bringen Sie ibm unferen 5unb. Sagen Sie ibm, ba|

er nun toieber ba3 ^aupt frei aufbeben barf. C, eilen

Sie, öerebrter .^errl Stebe aJlinute be§ ®lüdte§ ifl fo

foftbar, unb er ift fo unglücflidb getoefen! ^ierl ^ierl"

Unb ibm bie 5popiere in bie ^anb brüdtenb, trieb fie

ibn faj^ fort.

IHber bann feblug eine glübenbe Stötbe über ibr Slntlib,

fie hielt ben alten $errn toieber aurütf : „SSerfpreeben Sie mir,

ibm fein SDßort öon mir au fagen. Slennen Sie ibm

meinen Slamen nidbt. Sagen Sie, ein Sterbenber b^be

fidb aw bem ©ieb^abl befannt, mehr nidbt, mehr ni^t."

„Sie tooUen auf ben ®anf be8 ©lüdfliiben ueraidbten?"

fragte ber ^Pfarrer, unb Stauentien fab fie büfter unb

forfdbenb an.
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bitte beibc ^emn, taffen @ie eS ^errn b. ©ornoto

nie etfal^renl" fle’^te fic.

„Unb mein Äutfd^cr'?"

„©ie toerben il^in ©dbmeigen befehlen — unb )§ier
—

"

3Jlit 5itternber ^afl fie l^c Spottemonnaie qu8 ber

Xofd^e.

„Soffen ©ie bo8, gnäbigeä fffräulein," fagte 9lauentien

ju il^r. „68 fotl fein, toie ©ie toünfd^en !" Unb |al8 liege

in ihrer ©orge, nidht genonnt ju metben, ein Xroft, fo üiet

boffnung8boQer blidte er mieber.

S)onn tooUte fte fort, unb beibe Herren energifdh 3Utüdt=

toeifenb, fd^ritt fie altein fo f^nell, al8 h^ibe fie pflüget

an ben «&oufe toieber au, too inatoifchen bie

^Jtutter fdhou am Sfenfter fa| unb fic mit berpimmten

3Jlienen empfing.

„Butter, HJlutterl ©dhilt nid^t, bonfe @ott mit mirl

Sieb, toie toerbe idh iemol8 aufhören tönnen, ihm au bauten
!"

lief Stoubinc mit jubelnber ^reube.

Unb bonn eraähtt^ fie ber gana berflummtcn fIRutter,

baB ^ornom nie ein SDieb getoefen, ba| er eben feht bie

toieberaufgefunbenen 5Popierc empfonge.

©ie berga^en barüber bie getoohnte 6ffeu8flunbe, ob»

toohlSuifc mehrmals mahnte, unb fahen bann, toie plöh»

lidh biete fUlenfdhen auf ber ©tra|e fichtbar tourben,

einanber ettoaS auriefen, awfommcnftehenb, mit ©eberben

ber S3eriounberung fidh befpradhen.

S)ann erblidtten fie bie Äommeraienröthin, bie in botter

6ite auf ihr ^au8 aufam. ©dhon bon fern minlte bie*

felbe unb madhte Seichen alter 9lrt.
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„©Qß’ i^r nid^lö, 3Jlutter, S)ornohj foH cä uid^t toiffeu,

ba& eS burd§ mid^ gefd^al^!" Bat ßtaubinc eilig unb er»

fdBrcdt.

(Srftaunt, aBer nid^t unjufrieben, toiUigie bieje ein, unb

ba toar bie Äommctjienrätl^in audB fd^on.

„Äinber, h»i|t 3^r’8 fd^on? SicBfte Stau OBcr^,

Glüubine, Sornoto’S gepol^lcnc ^Papiere finb ioieber ba!

.
Unb ber ^faner ift Bei iBm getuefen unb l^at eg iBm mit»

getl^eilt. S2ßir 2lKc niüffen unS ia in bie (Srbc fd^ämen!

3)cnn gegTauBt l^aBen toit’g! <5ie au(B! Unb bie arme

Qlaubine ! — Unb ber arme ©ornoto ! — 3Jlcin SJlann ifl

gleid^ B^nge^oU toorben. S)er SanbratB

maBrf(BcinIidB bie 9lummem ber ÜBligationen — ad^, toaS

»eil i^? — SlBer getoiB ift e8!"

Unb fo ging baS fort, bie fleinc, leBBafte Ofrau erging

fid^, ba fie nid^tS ^efUmmteg mu|te, in ben pB<^ntafte»

rridBpen S3ermutBungen.

„ßtaubinc, fage Suife, ba§ fie JJoffee Bringt," BefaBl

bie CBerftin, gan^ Oergeffenb, ba§ fie no(B nid^t einmal

au SJlittag gegeffen Batten.

Glaubine atBmete B°<$ auf. ^en SSefeBl erlBeilenb,

f(Blüpfte fte in ben ©arten. Sie mu|te allein fein, fie

Bielt eg nicBt meBr aug.

Sefet tourte er’g. CB eg iBn tooBl ülertoättigte? Cber

oB er ruBig fagte: „9lun, glauBt 3B^ mir ie|t?" —
3Bie gut fie iBn lannte, trop ber 3aBre langen Trennung!

2)ornom fa§ an feinem SlrBeitgtif(Be, alg ber SanbratB

unb ber Pfarrer Bei iBm eintraten.

,,^ag giBt eg benn? iSin idB irgenbtoo aunt I^Bnig
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öelD&l^lt tüorbcn?" fragte er, il^re fcierlid^eu 'JJHenen be-

nierfenb unb il^nen enigegentretenb.

„SDßir l^abcn Sinnen aüerbingä eine gro|e fjreube 5U ber»

lünben, mein lieber ^err b. ®oxnolb begann ber ^Pfarrer.

„Gine Sreube? ?DUr? S)ann rafc^ l^erauä baniiti (Sie

ift ein feltcncr @aft bei mir, id§ lenne fie faum mel^r."

„S)ie geflol^lenen ^Papiere jinb toieber ba, 2>ornoh),

ein (Sterbenber l^at fid^ ju bem S)iebftal^l befannt, ben

Ort nad^etoiefen," fagte ber ©eipiid^e.

„aSirllid^'?" rief S)omotD, je^t erft auf baä SSünbel

in 9lauentien’ä ^önben bliefenb. „SBal^rl^aftig?" Unb

bann nal^m er bie 5pat)ierc, bie Sener il^m bot, trat bamit

an baä Qfenper unb rief: „Sie finb cSl Sllfo enblid§!

Unb — Sie fagen, ein ©terbenber? Gr ift aifo tool^l

fdbon ein tobter 3Jlann?"

Gr fprad^ erregt, aber ol^ne irgenb toeld^e Seibenfd^oft.

„3)er e'^emalige S)iener be3 ©eneral«, Äamp’^ofer, er

unb feine bomalige SBrout l^aben bie ^Papiere geflol^len."

„®a8 l^abe id^ ja bon Slnfang an bel^auptet. 5(lad§l^er,

als man mid^ öcrbäd^tigtc, mochte id^ auf bie S3eiben nid^B

mel^r fagen. Äonnte id^ il^nen nid^t Unred^t tl^un, toie

man mir eS tl^at? — Unb toann ift ber 3Jlenfd§ geworben?"

„“Siefe 5lad^t Parb er, unb toir fommen foeben auä

bem Statte beä 2anbratl^8, too unter ber Ärippe beä

^JferbePatlS bie tpapiere pd^ rid^tig fanben, toie ber

Sterbenbe ongegeben."

S)ie 3ößß S)ornoto’S l^attcn pd^ plöfelictj fel^r beränbert;

e§ toar, al8 l^ord^e er auf feine eigenen @ebanfen, als fe'^e

er ettoaS, toaS nid^t bor i^m pd^ befanb.
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„S)icfc 9lad^t ?" fraatc er toie im SIraum. „Unb l^eute ?

66en? Unb ©ic toareri babei, ^err ^Pfarrer?"

2)

iefer nidte beftätigenb.

fol| tjorl^in, cS mögen anbertl^olb ober 5toei ©tunben

fein, eine S)amc in Sil^r ^auä treten, ©ie toar e8, bic —
bic -I"

3)

ie ©timmc öeifagte il^m.

„2öir l^aben 31^nen bie nötl^igen SJlilt'^eilungen ge-

niQdjtl" fd^nitt Slauentien il^m baä 3Bort ab.

,,^crr jpfarver ! SBar eS ßtaubinc b. Sricmar, toetdje

31^ncn
—

"

„f^ragen ©ie nicht, lieber SDornom, achten ©ie ben

SQ3unfch
—

"

„©0 toar fie eä! Slber toie, toie?" murmelte S)ornoto

toie auber fich-

i?einer ber beiben anberen SJlänner fagte nein.

(5r hötte eben noch auägefeben, toie toenn bie Slufregung

unb ßeibenfchaft ihn übertoältigen toürbe, ie^t fa^te er ftd)

getoaltfam.

„3<h i>ttide Shncttf toeine Herren! ©ie höben mir in

ber 2:hat bie fyreube in’8 ^au8 gebracht, an beren kommen
ich f<höu löngft beratoeifelt toar. 3«h ^önle 3höcn fehr!"

Unb er gab ihnen bie ^aub.

,,©ie brauchen fichcr je^t Sllteinfein, lieber ©orncjto.

ifl ein fo großer äöenbepunlt in 3h^f”i ßeben," fagte

ber ^Pfarrer freunblich-

„3ö, ja! SBenbepunlt? 91h, getoibl"

Unb bann gab er SSeiben bie ^anb unb fagte fein

SBort, fie au hölten. —

Digitized by Google



Serbnc^tiQt.17ti

„ßtaubine! ßlaubiuc! ©ie Iüqv eS! ©tc 91119 bem

5Pfarrci l ©ie fam tief iu ber iHadöt Ijcim."

Unb feinen ;^ut nel^menb, fd^titt er burd^ ben ©arten

feiner SOßol^nnng in’S g^reie. 31^m toar ju fUlntl^e toic

nie jubor; er brandete Suft, 6infam!cit. @r tourte nidC)t,

toaS tl§un
;
in feinem ©emütl^ l^errfd^te ein toal^rer 2umnU

ber toiberfpred^cnbften ©efü^te.

5.

Sange l^atte ßlanbine in il^rem ©arten gefeffen ;
inuncr

PiHcr, friebboHer, flaret tourbe i^r uni’ä .^erj.

„@ott bjci§ eä am beflen!"

3)ie8 Söort, toetd^eä ftc in bumpfer fßertgnation bicle

Sa'^re fid^ gefagt, mürbe i^r erfl Idente jur frol^en S3er»

l^ei^nng. 2ßa§ pe l^offtc unb münfd^te, mod^te ftc fid^

felbfl nid^t eingcftel^cn.

©nbtid^ erinnerte fie fitb ber Äommer^ienrof^in, bie ftc

bei il^rer fUJutter allein auriidfgelaffcn. ©ie moUte nid^t

gar fo unfrcunblid^ erfd^einen unb manbte ftd) bem

mieber 5U, aber i^r inncrftcä Sßiberfircbcn gegen baä ge*

bantenlofc ©eplaubcr her müßigen geunbin, ba§ iT^r mic

eine Serle^ung beS ^tcUigflen erfd^ien, mud^§ mit jebem

©d^ritt.

,,©ic mirb mir bon nid^tS fpretben, atä bon Sornom

;

bie Butter l^at i'^r gemiB erjd^tt," badete fie.

S)a ftodtte il^r gub — in atbemtofer Ueberrafd^ung fatj

fie ©ornorn bom ^aufc T§cr über ben büftcren, gra8bcmad§*

fetten ^of anf bie ©artentpr jutemmen, il^r entgegen.

@r fal§ fie fc^on bon Söeitcm. SÖßic jugcnblid^ unb
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elafiijcO feine @eftatt uub fein @aug toareu! Uiib luie

fro’^ er ausfal^!

fte einft bor langen Saluten aud^ eined Siaged eine

fo unöerinut^ctc Begegnung mit i^m l^atte, ein SufttWKifK=

treffen, meld^eS er benu^te, il^r feine ßiebc gu erildren,

ftopfle i^r ^eri nid§t ftttrmifd^er, fal^ fte nid^t ängfUid^er

unb öerroirrter nad^ einer 2Jlöglid^!eit aur 3flud^t uml^er,

tuie l^eute.

Unb nid^t bergeHidfjer. i^isuer ^ugenblidE flanb pI6|=

lid() mieber bor i^rer (Stinnerung, unb aU' boS ßiebedglfld,

baä barauf folgte, aber aud^ qU’ biefeS ßeib, biefeg ^d^eiben,

unb il^ie @d^utb gegen il^n.

Gr fa^ tiJol^l il^ren jäl^en ©d^redten, i^r

il^r Giblaffen. 3lber eä beirrte il§n nicht, er trat fd^nett

auf fte au; ein fdh&nrg, glüdCftrahlenbeS Sätteln auf beni

Giefidht unb bodh eine fo tiefe SSehmuth in ben klugen.

„Gcfdhrerfcn ©ie nicht fo. Glaubine, laffen ©ie midh

3h^cn 3)anE fagen für baä @lfi(f biefeg ^ageS, gönnen

©ie mir bie Sefriebigung ,
bie ^anb au lüffen, bic eine

Gentnerlaft bon meiner ©cele genommen 1" fagte er rafch

unb gana toie früher, energifdh unb männlich in jeber S3e=

loegung.

ftüraten bie S^h^^ünen auS ben Slugen.

„3ch bin nur bie ©lücflidhe, ber eS ein Sufall ber»

gönnte — unb ich fo froh ftammelte fte.

„äOie feltfam, ba§ gerabe ©ie eä fein mu|ten, Glau«

bine! Riecht, als tooUe ber <^immel mir audh ben liebten

S3oten fenben. 3ch fomnte nämlich eben bon bem SCobten»

lager ^amph^fei:’^ >
unb ba hut man mir ergählt, ba^

35ibtiot^tl. 3Q^r(j. 1888. »b. IX. 12
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@ie burd^ eine ©utt^at be8 9JlaiineS ©ciüiffeu auföcrütiett.

6r Tjot, feit 6ic il^u ju feiner 2§üvc geleitet unb il^m bie

berul^igenbe ^r^nei gefanbt l^aben, burd^aug nur immer

uad^ 3'^nen bcrlangt, unb ol« man feinen SBunfd^, fein

Bitten als franfl^afte ^^antofie unbead^tet lie^, ba bat er

ftdb um ben ^ßreiä feiner Äub —

"

„3db toei§, bie ^rau bat eg mir crjöbtt/' lächelte

ßtaubinc mit Xbränen in ben Slugen. Cbttobt fic ficb

jc^t mit aller Äraft jufammennabni
, fübltc fie fidb boeb

burdb ©omoto’g Stimme unb IBtidE namenlog erfdbüttert.

Sjßie toor eg möglidb, ba| fic biefen ^ann einft Ijatte

laffen tönnen, ba fic ibn bod) geliebt 1 3ldb, bog toar

leine rechte Siebe getoefen. Sic batte bag Äleinob, bag

ibr gehörte, nidbt au fdbä|en gewußt!

3ebt fab fic bag ein.

9he batte ihr ^cra fo für ihn embfunben, loic Ijcutc.

9lie toar ihre Seele ihm cntgcgcngeflogcn mie bewte.

3u fpöt! 3u fpät!
-

Unb fic bot ibte ganae Selbflbebcrrfcbung auf, beim

in 9lttem, toog er fagte, im Älang ber Stimme, im SBlid,

in jeber 3Jlienc lag nur bie bcr^licbc, toarme 3)anlbarfeit,

ein ticbcOoHcg, freunbfdhaftlidbeg Grinnern, ni(^t mebt.

fo jammerooH fdbtoodb! SBocbg in ber Ätler
.^anben!" batte er oon ihr gefagt.

„3<^l toar foeben in 3b«ai ^aufe, 3baßn meinen S3c»

fudb au madhen," cradbH« toeiter, fie au einer naben

S3anl fübtenb, mo fie fidb nicbcrlie^en. „S)ag 3Jläbdben

empfing midb unb fagte mir, eg fei SBcfudb bei ber gnäbigen

3frau, unb alg idb traurig abgog, benn idb tooUtc Sie
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gerne Qtteiu jpred^cu, bo rief ba^ gute Äiub mir wad}:

,t)ai gnäbige fjräutcin ift im harten!* Unb nun fife’ idj

lüicbcr neben S^nen toic einft, ßlaubinc, c8 ift 9löc§ fo

gan^ anberS gefommen, alg mir gehofft."

„^etne ©d^ulb! 9Jlcinc ©d^ulb!" ftammeltc fie, Ujvc

-g)änbe feft ineinanber preffenb.

„Slrme, fcbidfolSgeprüfte Äinbcr Joaren mir, ßtaubinc

!

9lbcr fugen ©ic mir nur ein8: 3ft
—

"

„©näbigeä Qfräulein mö(ä^ten jur grou SÖluma tommen,

ber .&err ßunbrut^ f^nb bo, unb idb bitte um ben SBciu«

fcnerfd^Iüffel," unterbroe^ ptö^liüb baä 5Jläbt^cn 3)ornom

in fid^tlid^cr, lebl^oftcr ?lufregung.

6taubine gab in übttiger Sermirrung bic ©d^lüffel l^in,

toöl^renb eine bü^ere 3orne8tooIfc über SJornoto’Ä ©efid^t Pog.

6r erl^ob pd) fofort. j!ein ^aud^ ber ©efü^l^toarmc,

bie eben nod^ ou§ jebem Söort tiang, tiar me’^r in' feiner

©limmc.

„?Ip! S)a burf id^ nid^t länger ftören!" fugte er fnrj.

^tuubine tour blup gemorben; i^r ul^neiibeS ^er^ fugte

itjr, bup 9luucntien getommen fei, fidj öon il^r bic 6nt*

fd^eibung au Idolen.

.Äommen ©ie mit, 3)ornom !" bot fie unb bod^tc fdjoii

nurul^ig on bie Ungebulb iprer fUluttcr.

„^id^t Idente, nid^t jc^t. 3d) mürbe eine fel^r über«

püfPgc SloHc bei biefem 3ufammenfein fpielen. 3lbcv id)

bitte, ge^^en ©ie — " ermiebertc er, nnb fu'O fie babei bod)

unrul^ig frogenb, mit feinen Sliden bis in ihre ©ecte

bringenb, an.

©ie mugte fein 233oit meitcr. 6c trieb fie ja fort unb

i

ü
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U)uJ;tc gau^ gut
,

tuoS 'Jiaucnticii luoEte. 'Mj , nalüttiii^

n)ii|tc ei’?. 2l6cr toaS toar fic i^m benu aud^, fie — bie

iöerbtü^tf, bic alte Jungfer I 9ld^, tocldje S^örin toar fie,

lucld^c SEjörin!

6r l^atte fic bis öoe bie .^auelpr geleitet. S)a fianb

fic flitt, unb toic bon einem gleic^jeitigen Stmfjuls getrieben

folgen fie ftd^ nn, in 33eiber IBliden biefelbe SBangigleit,

baffelbc Stagen, ob fie benn toirllidb nun mit bem SDanf,

ben S)ornott) gefprod^en unb ßlaubine empfangen Ijattc,

für immer mit einanber fertig feien?

Slbcr baS eine SBort, baS einjige, pon bem fo öiel, fo

uncnblid^ oiel ab^üngt, cS tourbe nid^t gefprod^cu.

9lun marf er ben Äopf jurüdE. (Sie l^atte il^n ein=

mal öertoorfen, ein atoeiteS 9Eal gab er i^r baju nid^t

bie SJlöglid^feit.

Sie fcerftanb i^n coUfommen. 9lber ba fam il^r ber

2)lull^ ber SJeratoeiflung. @r foUte nid§t fort, nid^t für

aüe fd^iben.

„SBoEen Sie für immer ge’^en, ober barf idb meiner

9)lultcr fagen, ba| toir Sie mieberfel^en
,

ba& Sic unS

©elegenl^eit gehn tooEen Pon — unS beffer bcnlen 5U

leinen!"

2lEcä 93tut trau auS il^ren 33?angen ^um .^erjen gc=

flo’^en.

„Sloubine? ' rief er jtocifelnb unb jubelnb.

Sic rcidjte il^m beibe .^dnbe.

,,^db lommc gern! SIber uidjt fc^t, nid^t l^eutc!"

ftommelte er in leibeiifd§aftlid^er ßrregung.
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ber fianbiatl^ 9lauentten nad^ einer @tunbe baS

3inimcr bet Dberftin ö. Ofriemar ücrlte|, trugen feine

3üge nid^t ben bctflimmtcn StuSbrudf eincS abgetoiefenen

SetoerberS, ober frcilid^, eS lag audf; nid^it bic froV

S3röutigam8|tiinmung borauf.
‘

Slber er füfete 6:taublne bte ^anb unb fagte in toarmem

2one: „©ie finb eine 3öuberin, ©ie tnatben eS einem

@iüdf, Sfi^cunb fein ju bürfen."

Unb toenn feine Singen ein toenig elegifd^ blidften, fo

tvaren fie bed^ öoll el^rlid^er SSetounberung unb ®anfbar=

feit, benn (Sloubine l^atte il^m feinffil^lig unb aart eine

ameite Slbtneifung erfpart.

2)ie Ober^in ^atte ftd^ nie fo bemütl^ig gefül^tt, toie

'^eute. S)aB fie S)omom 3al§re lang ungerecht bef^ulbigt,

bag toar eine ©rfenntni^, bie i^r ^era mit niebeifd^mettern"

bet ©etoalt traf. Sl^rc ©clbflgemifel^eit, bie bis awr Unfel^l»

barfeit auSgeartet toar, toutbc niebergebrod^en bon ber

SBnd^t il^rer fd^redfenSooIlen Sefd^ämung.

„Unb er tuill nod| fommen — mill au uns fommeni"

fragte fie gana tleinlaut. —
Unb als er toirUid^ am anberen 5Tage fd^on angemelbct

mürbe, mar fie fel^r bleid^.

„Gmbfange S)u iT§n, Staubine. löun eS nid^t, idj

fann il^m nid^t in bie läugen feVn," bat fie faft meinenb

in nerböfer Srregung.

Slaubine empfing i^n allein. Sld^, fie mar fo oU

fd^on unb fül^tte nod^ mie ein junges 2)ing. ©ie fd^dmte

pd^ bor ftd^ felbp unb mupte gar nid^t, mie ^übfd^ fie in

il^rem ^cipen Srrötl^n auSfol^.
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blidtc fid^ um, ob fiuife bie 2-l^ür gefd^toffen.

Tann Irat er ju il^v.

„ßlaubinc, liebe Gtaiibine! Sllfo uld^t 9lauentien’S

Sraut?"

„9lem!" fonnte fic uut'onthjotten.

„3d^ tourte e8, id^ fal§ eS geftem! Slaubinc — auS

biefen lieben ^ugen laS id^’^, bo^ Tu mid^ bo($ nid^t

bergeffm, ba§ Tu mir bod^ nod^ Tein .^er^ betoal^ti

D (Haubire, flutnigebtüft femme id^ ju Tir unb frage

nodfj eimnat: 5Tannfi Tu mid^ lieb lieben'?"

„Tovnoto! Totnoto! Tag berbiene id^ nid^t, fofd^icr

Siebe unb Treue bin id^ nid^t toertl§!" fd^lud^jte fte in

feinen Simten.

„5Kein arme?, ormeS Äinb! 2Ba§ Tu toertl^ bift,

meiB id^ beffer, ol8 Tu felbfl. Unb fo fage benn, fannft

Tn mid^ nod^ lieb l^aben?"

„iöiet mel^r al8 frül^erl 3(e^t erft l^abe id^ Tid^ lieb,

tnie mein ^erj lieben fann," fagte fie emft unb innig.

(58 umr eine ©tunbe unau8fpredE|lid^er (Slüdlfeli gleit,

bic biefem elften 3lu8taufd^ ber ©efül^le folgte.

Tann gingen fte ju ber Cbetflin, bie in aufgeregter

©fjannung fid^ über bo8 lange 3wfQ^n*«cnfein (Sebanfrn

madfjtc.

„fDtutter! Tornom’8 Siebe ift nid^t erlofd^en, er mill

Teine berblül^te Tod^ter jum SBeibe l^oben," rief ßlaubinc

in Tl^tänen jubelnb unb fniete öor ber gebred^lid^en @e=

ftalt nieber.

„Wad^e i’^n glüdUid^, ßloubine, mad^e gut, toa8 irfj

fd^limm gemod^t!" fagte bie jittembc alte grau.



inötietle uon 2. 18*1

„@oti feguc ©ie, gnäbigc 5rau! flennen ©ic mid^

Sfjven ©ol^u, td^ Will ti bon ^erjefi fein!" rief Sornoto,

bic gotii ©ebrcd^cnc ermutliigenb unb oufrid^tenb.

„3)ornow! ^JJlein ©ol^n, mein lieber ©o'^n!" fagtc fic

imb legte il^rc burd^fid^tigc matte ^anb auf feirt bofleg/

€vgraute8 .^aar.

6r aber beugte fid^ nieber ju i§r, lü^te btefe fegnenbe

.'jpnnb unb fd^lo^ ßlaubinc in feine 9lrmc.

„'Jlein, fo waSl" fagte her Heine 9lad^bar ©ped^t eine

©tunbe flJäter 3U ©al^rmann, ber il^m bic gro^e 9leuig!eit

erjftblt ^atte. „9lcin, nun fag’ mir bod^ einer, wag baS

mit ber ßiebe ift! 3uft, Wie cg in bem alten Siebe Ijcibt:

Xrübfal, 5>erfolguuö, öefängnib unb ^ein

©oll unfrer Siebe Ißcrfnotigung fein."

©ped)t ! ©0 ift’g !
31§r l^abt boS IRid^tige ge»

troffen!" fagte ©al^rmann, unb ßuife, bie baju fam,

fcufjte:

„Swni S3eneiben, ^>err©pec^t! Söirflidl), jumSSeneiben

finb fiel"
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Äktfje QU0 htx ©«fdjirljiß ker «eueren Beit.

Son

(9la(tbrud betbotcn.)

3n ben crfteu 3Iaflcn bc8 l^ftkcn SunimonatS öon 1815

fam bcr tulfifd^c ^aifcr SUcjcnber mit großem ©cfolgc

nad^ ber Stabt ^cUbronn, um bort ^ad^tquarticr au batten.

6t batte bie 9teifc öon SBien babin gema(bt unb tootttc

aunäd^ll nod^ ^cibelberg, too er bog 3u[ammcntteffcn mit

bem Äoifet 8ftana uon üefterrcidb unb bem Äönig f^riebud^

äBUb^tni III. Uon $teu§en uereinbatt batte. S)ieie btei

Oerbünbeten ÜJtonard^en toaten fclber oufgebtodben, um in

bet HJUtte ihrer Slrmecn Uon Steuern ben Äampf mit

Slapoleon oufaunebmen. ®enn toäbrenb bie ^fürflen unb

SHplomaten Suroba’g noch in SBien Äongre^ bitten, um
bie neue Orbnung bet bolitifcben unb flaatUd^en 55etbalt»

nijfe feftaufletten, toat Slapoleon Uon ber 3nfel 6lba nod^

granfreidb jurfldfgefebrt
, batte fein Äaifetrcicb abetmal«

aufgeridbtet unb toat nun bereit, eg gegen gana 6utopa

au uertbeibigen.

Ser j?aifet ^te^anber atueifette nidbt, ba| eg mit ber

ungebeuren SJtatbt, tueld^e gegen ben UfurtJatot aufgeboten

loerben fonnte, gelingen tuerbc, ben Störenfrieb für immer
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3U Ueniid^leu. Slbcv er toar buvd^ beii SBicberauSbrud^

bc8 ÄrtegeS öerbüftert im ©crnütl^ getoorben. ®tefe Ätiegc

erfd^ienen il^m toie eine Strafe @otte8, bie über bie fünbtgc

5Jtenfd^’^eit öerl^öngt toorben, unb in religibfer Ueber=

reijung, in bie er fid^ me§r unb me^r berfe^t, fel^ntc er

fidb bamadb, ber SBelt ein gnebenbringer 3U »erben.

6in betoegteS Seben log l^inter il§m, mand^cr Sd^atten

berbunfeltc eS. S)arum fud^te er nod^ einer großen Sül^ne,

barum »oHte er ein neues Seben beginnen, ftd^ bor bem

^IKmöd^tigen bemüt^igen.

So |q| er in ^eitbronn in borgerüdtter Slod^t oHein

in feinem öott quätenber Unrul^e, grübetnb unb

l^abemb mit pdf), halb ben S3IidE nad^ einer unpd^tboren

SBett gerichtet, halb an bie ungel^eure ÄriegStoolfe benfenb,

bie brobenb l^eroufjog. S)a Köpfte eS plö^lid^ on bie

SEbür, unb gteidb Vorauf trat ber gürft SBolfonSf^, fein

©eneralabjutont, ein, ber pdb »egen biefer Störung ju fo

fpftter Stunbe bamit entfdbulbigte ,
bap eine fettfam ge=

Keibete ®ame im SSor^immer fei, bie burebauS ben ibaifer

fpredben tooH« unb müfte, unb bie er nid^t loS »erben fönne.

„?Ber ip eS?" fragte tier»unbcrt ber 3ot.

„iJrou Siuliane b. Ärübener."

S)er Äo'fer fonnte fie. $urdb Sfräulein b. Stouibaa,

eine otte .^ofbome, bie in Beftfinbigem S3rief»edbfel mit

jener 3frou beS reid^en unb in rufpfdben StaatSbienpen

biel ber»enbcten Saron b. Ärübener ftonb, b^tte er auper=

bem oft bon i^r unb ihrer hoben religiöfen SBegeiPerung

gebört. Stn feiner Stimmung erfd^ien fie ibm baber »ie

eine |>immefS’6otin, imb er Befahl, fie eintreten 3U laffen.
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toenifl betroffen tourbc er über il^ven Stnblict.

Sie fam in einem toei^en ©etoanbe unb befransten ^aupteg,

eine gro^e, torne^mc ©eflolt, bic tro^ il^rer fünfsig 3af)re

noc^ jugcnblid^e Gattung tjatte unb beren Singen einen

mimberfamen ©(ans befa|en. Sie l^ob i^ren meinen Slrm

mic fegnenb ju il^m auf unb öerfünbetc i^m im SCone einer

Seherin, er fei öon ber Sotfehung auSerforen, eine religÖ§*

«hriftlid^c SBcltorbnung jum ^eil ber bcrfül^rtcn unb ber=

irrten ^enfthh^it unb bamit bie neue StaatSfunfl ber

3nfunft 3U gtünben. Sic fe^c SlUeä fd^on beutlidh in

ihrem ©ciftc unb fie fei beflimmt, feine Helferin unb

Sührcritt ju fein.

Sange fprach fie unb Sllcjonber anbäd^tig

SU. 3)iefc piophetifdhen SBortc unb bic phöntaftifd^c 6r*

fd^einung ber g^rau übten um fo mehr ßinbrudf auf bic

hbdhft emppnbfame, tocithe Seele bcS 9)lonardhen, alä er

eine S3eruhigung burch fic fanb, nadh ber er eben uergebenä

gelc(hst. 50on biefer Stunbe an hatte bie feltfame grau

einen getoaltigen ©inPuh auf ben Säten getoonnen.

3Bar c8 nun Snfatt, bah 3rtau b. Ärübener hitt bem

Saren in ben 3Beg gerieth, folgte fie nur einet fchtoörmcii*

fihen ©ngebung, ober fanntc fie fchr toohl ben Seelen»

suftanb beffelben unb Pottführte nur eine längft gehegte

Slbpdht?

SDag Schterc bürftc baS SBahrfd^einlidhere fein.

S)ie Saronin Suliane b. ßrübener mar eine %oä^in

be8 Sarong b. Sietinghoff unb 1766 in fftigo geboren.

Slodh als jfinb fam fie mit ihren fehr bermögenben @Itern

nach ?orig, mo beren ^auS ein Saramelplnh ber feinen
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öefettfd^aft tmirbc. 3uliaue toar nid}t fd^5n, aber fie

fcfjcite burd^ bic liubUd^c if)icr ßrfc^einung unb

buvd^ ibren Seift, ber fic!§ fd^on bei bcm jungen Wäbd^eu

gern in fd^toermütl^igeu S^räumcreien erging. 3Jlit ftcben^el^n

Sfa'^ren öerinäl^ltc man fic mit einem Siotänber bon 9tang

unb au^e^eid^neler Siibung, bem ^rei^errn b. Ärübener, ber

aU ruffifd^er Sefanbter mit il^r etft in Äopenl^agen, bann

in Senebig lebte, unb bcm fie einen <Sol^n unb eine Xod^ter

fd^enfte. SDic 6l^e toar tro^bem nid§t glüdttid^, unb fd^ou

1791, adf)t Staate nad^ il^rer SBer^eiratl^ung, lehrte bic in

i^rer Scfül^lStoelt überfpannt getoorbene 5rau in baS

.^au8 ihrer Gttcrn in 9tiga jurüdt. Salb bc\tauf(htc fic

biefen Slufenthult mit bcm in ^Pariä unb ^Petersburg, um
ihven Steigungen freieres ©piel ju laffcn. ©ic fd^ticb

aud^ einen Stoman im ©tpl bcS „SBerther" unter bem

Xitel „Salcric", ber bie fentimentale ®ef(hi(htc i^reS bcv=

fehlten gfrauenlebcnS enthielt. S)ann toarf fte fieh, über*

fatt beS gcnulfüdhtigen SBcltlcbcnS, religiöfer ©d^märmerei

in bie Slrmc; ihre Sriefe toic ihre Sebete athmeteu

eine glühenbe 3(nbrünftig!cit, unb ihr Umgang mit bem

©d^toärmer 3ung • ©tiHing in Karlsruhe 1813 f(hürtc

boHeubS ihre franlhaftc SegeiPerung für bie Stolle einer

^Prophetin unb Sefehrerin. 2luf bem SBiener Äongrep

ging fic als fold^e in ben Pornchmen ScfcEfd^aften um
unb fuchtc fich fdhon bamalS bcm Äaifcr öon Stuplanb 311

nähern.

Seht erft toar ihr bieS aber auf eine fo Icdlc unb

obcnteuerlidbe SBcifc auf beffen Steife naih bcm J^upt*

quartier g^ungen. Ueber drtoarteu gelungen; benn Slle*
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jQiibev, faum in^eibetbcvg augcloiigt, lie^ fic aufforbcru,

il^m bortbin p folgen.

6r Ibnttc todb^cnb bcr %a^t feines ^eibelbcrger ^ufcnt»

baltfS in einer romantifdb gelegenen ÜBilla bov bem jbarls*

tlbor am 5n^c beS Scrg^ugeS jtoifdben ©db^o| unb SßolfS*

biunncn 3Bolb”ung genommen. 9lidbt »eit baoon, in

einem Keinen S5auernbaufe beS 3)ovfe8 ©db^icrbadb. bi«Ü

fidb 5i^an b. Ärübener auf. Ginen 5l6cnb um bcn anbercn

empfing fie ba ben Sefiid) beS 3arfn, ber gctoöbnlidb bis

jtoei Ubr 9ladbtS blieb, gan§ in religiöfe ©efpräd^c niit

ber ©ibpHc öertieft. Gr geriet^ immer mehr in

merei für bie IRoKe eines politifd^en 3ReffiaS, toie fic bic

Söaronin i^m borjcidbnetc, beS mit il^t befrcuntelcn mpfli=

fdb«n ^pibÜofop^en SrTona S3aabcr €dbriftcn barüber bc=

fragenb. Unb nun benfe man fidb ben ungelb^w’^f”

brud, bcn in biefer Stimmung beS ©cmfitl^S ouf bcn

Äaifer bic SiegeSnad^rid^ten bon SBatcrloo machen mußten,

bie gerabe in ^eibelbcrg cintrafen unb bie brei l§icr fidtj

aufl^altenben ^onard^cn, i^rc Staatsmänner unb

geber in bic l^bd^fle freubige Slufregung berfe^ten. SGßar

bod^ nun frül^cr nod^ als gcl^offt bcr neue Ärieg fd^on

entfd^ieben, unb mit einem Sd^lag 9lapoleon’S ^baifeneicl)

abermals bernid^tet. 3)ie ^cere brargen nun ol^nc toeitcren

SBibcrflanb bon SBclang in iJranlreid^ bor, unb mad^ten

ben SBcg für bic brei SJlonard^en frei na(^ ?PariS, um bovt

ben neuen Sfricben 3U biftiren, ber ein ^rieben bcr SBclt

fein foKte. ®aS toar fd^on 3llexanber’S bejiimmter ©ebnnfe.

9118 er bic 9lod^rid^t bom Siege bei SBaterloo empfangen

begob er fid^ nodt) an bemjciben 9lbenb jur Ärfibener.
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„aOLJie glürflid) Bin idj," fogtc er 311 i^r. „9Jlcin Öott

ift mit mir. 3dj Bin ein großer ©ünber unb bod^ toiH

er burd^ inidB ben S3öltern ben ^i^icbcn geben."

näd^ften Stage Brad^ er Bereite nad^ $arid auf.

5lii(^ bortl^in foHte Qfran ö. Ärübener il^m folgen, unb ftc

t'^at cS mit ^reuben. 6 ic toar Begeiflert bafür, burd^ ben

atlmäd^tigen 3öven einen d^riftlid^en SBunb für ben etoigen

Stieben ber 3Belt ju ©tanbe ju Bringen.

3Bie er e§ gemünfd^t, Bejog fte ein ^otel, toeld}ed in

ber 91äBc bfS 6(Bfee='^atafte3 lag, too er tool^ntc, unb 3u

metd^em er burdj eine fteine ©artcntl^ür unBenterft gc=

taugen fonnte. Sieben 9lBcnb Brad^te er l^ier Bei ber

©iB^Itc ju
; fte lofen jufammen bie S3iBel unb Beteten

;
am

©onntag 9)lorgen tool^nte bie S3aronin, in einen toei|m

©dBteier gepUt, bem grted^ifd^en @otteSbienft im @lt)f6e

Bei. S>er gtül^enbe Gifer, mit bem fte il§re 3Jli|fion Beim

3aren öerfolgte, mad^te il^r ftlBer mand^mal 2lngfi; ober

fte tl^at eS au§ lßi|l, ba§ fie bem Ibaifer juluciten il^tc

SBcfürd^tung auefprad^, er niöd^tc in bem BetöuBenben

SCßtrttoar ber 5Parifer geftc unb ©efellfd^aftcn il^rer unb

i^rer frommen 3JtaBnungen üBerbrüffig toerben.

„59eforgctt ©ie nid^t«, SJlabattte," erroieberte Slleyanbet

il^v ciniiial barauf; „fd^elten ©ie tttid^ nur immer; id^

iücrbe tttid^ burd^ ®ottc§ ©nabe gatt^ nad^ 3^ven 33ßorlcn

tickten."

Gntfpred^enb biefer SJeifidjcvung '§ielt er fid§ nun Pott ber

großen 2BcIt gan^ jurütfge^ogen, Befud^tc toeber ein 21^eatcr

itoti^ eine ber ©efettfd^aften , mo er ein ^3ol§r jUPor in

28ien al8 ein 9l6gott gefeifit morben toav.

f
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9iatürlid} blieb fein 33 crtel^r mit bcr Ärübeuec tciii

©cl^eiiimife, uub bic ruffifd^c Saronin, tocld^c fid^ altcin fo

liol^ev 3lu83cidjniing erfreute, tourbc für btc ©efellfd^nft

unb bcfonberä aud) für bic S)iplDmateu, bic auf bcii

cimoirfcn tootftcn, ein (Segenftanb bc8 gröfeten 3ulcreffc§.

9Jlettcruid) uub ^ottc^ranb umtoarben fic. 2>ie öorncbmftcn

Ärcifc jogen fic l^cran, uub biclc ^Jlitglicbcr bcrfclbcu liefen

bic ^Prebigteu uub SSetftunben gefallen, bic fic i^ncu

in il^rem 3intnicr l^ielt, uub tooju fic ©iulabungen cr=

gelten lie|.

S^crgleit^cn religiöfe Sd^toärmcrcieu toerben leidet in

3citcn fUtobe, bic burd^ au^crorbentlid^c Greigniffc bic

@emütl§er betuegen. @o mar e^ auch bamaU in $oriä

bcr 0fatt. 2)ic öornel^nic grraucnmeU t^at S3ufec, o^uc

fiib bod^ in i^ren Seften unb Seid^tlebigfcitcu ftöreu 311

laffeu. 8frou U. ütübcncr’g SBcr^ücftl^citcn unb romanlifd)=

religiöfe $b^ntafien gefielen. ^ITtagnetifircnbe äBunber«

tbötcr finb in fold^cn 3citlöwftcn aud^ immer jur StcKcT

®amal8 trieb einer bcrfelben, S^amenä SBergaffc, in ben

feinen ©alonS bon $ariS fein Söcfen, unb 3ftau b. Ärübencr

fü'^rte il^n au(b bem 3otcu 3U. 2Bo8 fie nid^t tbot, t^at

er, um bie unllare (Scfflbläfcligleit bc8 tocid^lid;en ^bötaltcrS

SUcjanbcr’g enblid^ 3U einem Sluäbrud in einem tounber=

famen 9lftcnftüd 3U bringen, cigenbänbig bon ibm ge»

fdbricbcii unb bie @runb3ügc bc8 SürftenbunbeS

cntbaltenb. mit bem ba8 golbene 3ciiölter für bic dbrift»

lidben SSöller anbredben füllte.

S)ieS 'Jlltenflüd lie| bcr 3dr 3unddbft feinen 3tüei SBer»

bünbeten, bem Äaifev Sran3 unb bem Äönig ffiriebrieb
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jugc^cn, bamit fte eg mit utiterfc^iiebcn. S)er

bfterrcic^iif^c Äaifct fanb jcbod^ bic ©od^e bebcnttid^.

„©d^aueu’g, SHajeflöt/' meinte er 3U SUejanber, „toeun

c8 |t(^ bei biefer gel^eimen ©’fd^id^t’ um Dieligion l^ünbelt,

fo mu^ id^ erft meinen SBcid^töater befragen; ifl’g aber

^olitif, fo meinen j^anjler."

3)arauf fragte er biefen, unb SJletternicb, ber bem

3aren bie greube übet feine 3fbee nid^it öerberben tooHtc,

berul^igtc feinen ^errn mit ber SSerfld^erung, ber Vertrag

ent'^iette nur l^armtofe 9leben§arten , unb er föune i'^n

getroft unter^eid^nen.

3)er preu^ifd^e Äönig er’§ob nid^t einmal töebenleu,

3)ie ©ad^e entfprad^ 3U fcl^r ben rcligiöfen (Smpfinbungen,

öon benen er felbft erfüllt mar.

Sor il^rem 3lbfd^ieb üon ^arig mürbe alfo Don ben

brei Ülionard^en bie „l^eilige SlÖian^" gefd^loffeu, bic

Europa in ber 3:i^at lange unter il^rem (SinflujB l^ielt unb

bie eigentlid^ nur bag SBcrl ber gtau ü. Ärübencr mar.

(Sg mürbe barin getobt, „gemä& ben SHJorten ber '^eiligen

©d^rift, bic allen 9Jlcn|d^cn bcficl^lt, fid^ alg SSrüber 311

lieben, burd§ bic SSanbe ber maleren unb unauflöglic^en

IBruberliebc öerbunben 3U bleiben, pd^ pctg Seipanb unb

^itfe 3U leiften, i^re Untertl^anen alg f^amitienüAter 3a

regieren, bic 9icligion, ben fjfricben unb bic ©cred^tigfeit

oufred^t gu crl^altcn."

Sine dürften, bic bieje geheiligten ©runbfähe ancrlenncii

monteu, mürben 3um SBeitritt aufgeforbert, unb Slllc liefen

fidh bagu bepimmen, mit Slugnalh*^'^ iprin3regenteu

öon ©uglanb, ber nadh ben @e[e|en beg ßanbcg nid^t in
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eigener l^erfou fetbfUjanbelub eincit Stoat^aft Uerrtd^teu

baif, aber feine perfönlici^c SSciflimmung gab, ferner btä

^abfieS unb qu($ beg ©ultand.

3[n SBal^rl^eit tnar atfo 9liemanb anberS, olä 5rau

n. Ärübener bie Utl^cbertn biefcä benitoilrbigen S3unbc8,

nnb fic fül^Uc fid^ nid^t toenig ftol^ ob il^reä Sriumbl^cg.

^crlloürbiger SQßeife l^at fie aber öon feiner ©eite

S)anf bafür geerntet, oielmel^r bie fränfcnbjle SBebonblurg,

fd^liefelidb fogar öoin felber. 3fni ©ebtember 1815

trennte fid^ biefer in ^ariä bon ber ©ibbtfe, bie bi^ber

einen fo beftimmenben (5influ| auf i^n gehabt, unb atoor

toie öon einer ^eiligen, bie er alS ibr jünger etoig üer=

ebren toerbe. $ie SSaronin toanbte fidb nadb 33afel, unb

begann ba al« eine religiöfc ©ibUJärmerin, bie im ©tauben

an ihre 3Jliffion für bie fünbige ^Jlcnfdbbeit unb für bic

^erftettung einer neuen Drbnung ber äöelt natürlicb

erflarft mar, mit (ärbauungäflunben ein Sireiben, metdbeä

halb Unfrieben unb 3ü>icft>alt in bie gamilicn unb @c=

mcinUn brad^te. infolge beffen mieä man fte auS ber

©dbmeia au8.

3n Oefleneidt), mobin fte fidb aunödbfl begab, bulbete

man fic ebenfo menig. 5üi^ Sllctternidb münfdbtc feinerlei

. neue Stufregung ber ©cifter, nadbbem fie mittetft ber

beitigen Slltiana überoK in europa aum ©dbmeigen ge»

bradbt maren.

©0 rädbfc fieb an ber 5rau U. .^rübener ibr eigene?

SBerf. iffranfrcidb mebitc ibr autb ben ©intritt, inS)eutfcb»

tanb mar ihre? S3teibcn? nur eine furac 3c«t in Scipaiß;

bann erfebieu fic für bic öffeuttidbe Stube fo gefabrlidb.
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ba| man fic 1818 unter polijeitiiScr SSebedung über bie

rufftfd^e @renjc fdbicfte.

eine mirtCid^e SJtärt^rerin fam fte nac^ il^rem

ÖQterlonbe jurüdE, in baä Sdeld^ bcä ©etb^l^errfd^crS, bcr

ibr brei Sabre jubor jerfnirfdbt über feine f(bmü(bli(be

8Jtenfd^U(bfeit 3U Ofüben gelegen
,
um (Erhebung sum

Glauben unb 3U einer (Siott mobtgefüHigen Ib<^^ ^urdb

ihren Seiftanb 3U finben. 2UI’ biefc ^ad^t über ben

3aren mar nunmehr aber in nichts ^erfloffen« benn brr

3ar mor mit ben (Erfolgen feiner Smianj" gar

menig jufrieben. gfrau b. ilrübener mu^te fchmer^lidb biefen

Umfdhlag baran erfahren, ba| man ihr bon Seiten be8

Äaiferä berbieteii lie|, nadh ^Petersburg 31t lommen. Sie

ging baher nadh ihrer ©eburtspobt fRiga. Slber ben Ghr=

gei3 , no(b eine neue, größere 9toHe 3U fpielen unb ihren

6influ| auf 9llejanber 3urüdE3ugeminnen, lie| pe nidht

fahren. Sie magte troh beS laifetlid^en SSerboteS pdh nadf)

^JeterSburg. ©ab eS ihrer Beinling nach boch gerabe eine

gttnpige ©clegcnheit, mit ihren fdhtoürmerifd^en Sbeen auf

ben 3oren auf’ä 9leue ein3umirfen. S)ic ©riechen maren

in SufPanb gegen bie SEürlenherrfd^aft gerathen. S)a galt

e§ alfo, (Ehriftenthum unb Humanität gegen Ungläubige

unb S3orborei 3U retten. S)a3u moUte pe ben Äaifer bc*

ftimmen.

5Jergebli(h. Sh« SSerfuchc hatten nur 3ur Qfolge, bap

pe aus ^leicrSburg bermiefen mürbe. Sllcyanber mar 311

fehr unter bie ©inpüpe ber nüchternen ^olitil 3Jletternidh’8

gerathen, ber bie ©riedhenrebolution berbammte unb ouch-

ben Sultan ols ein 3Ritglieb ber europäifchen ^errfd^er^

»iblio^f. 3ol)rfl- 188S. 35b. IX. jf)
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Uerbtübetung aiigefebeu toiffen tooQte, bei in bei 9(ufred)t=

erl^altung feiner diecbte bon ben übrigen gfilvfien unterflübt

toerben mflffe. t^rau b. j^rfibener tbar empört über baS

Gillingen ihrer ^bfid^t unb fd^rieb bie ©d^ulb baran bei

Umgebung beS su, beffen Senffamfeit fie ja genug=

fam fonnte. S)a toor aumol fffürft ©olpain, fein long*

japriger Qfreunb unb Vertrauter. ®er mu|te geflürat

nierben, fagte fie fidp, unb ging auch fofort an’3 23>erf.

i^onnte fie ti nicht felber beteitlen, fo bur<h ^ittetS=

perfonen, benen fie ihre 3been einflöbte.

^inbeflenS fd^eint ein ©reignib, toeld^eS fidp im 8fröh*

ling 1824 im Ütiferlidpen $ataft au ipeterdburg abfpiette,

in folchem 3ufammenhang mit ihrem Treiben a« flehen,

©d fam bamoU ein ^rchimanbrit, 9tamenS Ißhoti, in bie

ruffifche Stefibena, unb berflanb eS, auf Schtcichtbegen eine

9leihe bon „©enbfdpreiben" boH unfinniger ©chmöhungen

auf ©atpain h^^mfich an ben itaifer gelangen au loffen.

Unter ^Berufung auf hiwmlifche Grfcheinungcn, bie ihn mit

bei S3efampfung ©atanS unb feiner ©efeUen beauftragt

haben fottten, empfahl Vhoü SJtobregeln aur „3lu8rottung

ber ©ottlofigfeit"', unb a« biefem 3to«i unter Slnbcrem

©alpain’S ©ntlaffung ol8 9)linifler, benn ber fei ein „geift*

lieber 9lapoleon".

Unb 9lle;anber mar fd^mach genug, auf biefe ioUen

©dpreiben etmag au geben unb lief eineö 9tachtS im

tiefflen ©eheimnib öuf einer fRebentreppe ben 3Rönch Vh^ti

bireft in fein Äabinet fommen. 3n einer breifiünbigen

Slubiena entmidfelte ihm biefer fein „bcm ©ott eingegebeneg"

^Programm. 2)er Äaifer mar tief erfepüttert unb biefetbe
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Scene toic mit ber Ätübenet in ^cibeCberg micberl^oltc

fid^. Gin übet baä anbere 3JIqI rief er au2: «^err, toie

gnftbig unb borml^eraig bi|l 3)u gegen mid^I ©Icid^fom

bireft bom Fimmel wi« einen Gngel gefenbet,

um mir 9le(bt unb SBabrbeit öcrlünbigcn au laffen."

@(btie|li(b fünf er toie gebro(ben in ble Äniee unb bot

um ben Segen beS Slrcbimonbriten ,
bem er feiertid^

©eborfom lobte. 3n ber ibnt, am 15. 3Öloi 1824 enthob

ein !oiferli(ber Ufo8 ben Sfürfien ©olbain, mit bem ber

Äoifer brei^ig Sobre lang in engflen 9fwunbf(baftä=

beaiebungen geftonben bötte, feineä 5poftenS ol8 Äultu8=

minifler.

Stau ö. Ärübener begab fi(b bolb barouf no(b ber

J?rim. G8 bie|, ber Äaifer tooHe bort einen Sommer»

aufentbalt nehmen unb toübrenb beffen hoffte fie , ihm be»

gegnen ober ihn auf|u(ben a« lönnen. 3lber Sltejanber

fam nicht. 9lid^t allein, bo| er mehr benn früher üoHer

S3ßiberfprüd^e unb tfteiaborteit getoorben toar, fonberu er-

lebte nun aud§ in 3lngfl bor Söerfthtoörungen unb öor einem

getoaltfomen Gnbe, toie e8 feinem Soter, bem Soten ^aul,

bereitet toorben toar. Sie8 Oerbüfterte ihn OoQenbS unb

er aog ftch gänatid^ öon Sßelt unb 3Jlenf«hen unb felbft

bon bem Umgänge mit feiner Samilie aurüdC.

2)ie überfbonnte SSaronin blieb in ber Ärim mit ihrer

Tochter unb bereu ©emahl, bem Staot8rath SSerlheim; pc

gebadete, ba ber Äoifer ihr noch «i^t toieber aug&nglich

tourbe, fuh inatoifchen burd^ ©rünbung einer Seite au ent»

fchübigen, unb glaubte bortrefflicheS 3Jloterial baau in ben

beutfehen Slnpeblern au pnben, bie au8 ber ^fala unb au8
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äBürltembevg tuöl^vcnb ber nopolconifd^m 3cit

lu^Ianb gezogen tparen. Bitten in biefer t^lrbeit ftaib

fte Qm 13. S)cacm6er 1824 ju jjQtQ|u»S3a[ar in Sourien,

r>8 alt, eine merltofitbige f^rau, beten fd^toätmerifd^e

^iffton eine gefd^tdbUid^e ^ebeutung Bemalten toiib.

2Betf, bie l^eilige ^nianj, lebte aud^ !aum länger

qU fic felbev, benn mit bem 2obe 9llejanbet’3 ging fte

auSeinanber. Sfafl genau ein 3abt fpäter al3 ^rau

n. Mbener erfolgte ^lesanber’g Ilob. 6r l^atte fid§ im

©pätfommer 1825 enblid^ toitflid^ nad^ @übru|lanb be«

geben, Itanl an @eift unb i^ötpet. 3n ber Stabt Xaganrog

am afoto’fd^en EJleere traf er nod§ einmal mit feiner @c*

mal^lin aufammen. 51m 1. ^eaember betfd^ieb er bort in

einfamfeit. 9li(bt toeit Pon ber Stelle, hjo feine SibpHe

bni (5nbe i^rer aSaHfal^rt gefunben, fanb er bo§ feinige.



(6afl|)öfe iinb foteU.

Ä u 1 1 u i* g c f rij t dj t li ri| c S k
i ^ c

bon

lÖ^tav K(rtu#mAitti.

(Stai^brud bci'botcn.)

@afl)vittl^fd^aften unb @afl^5fe gel^bren 31t ben <£iii>

tid^tungen einer siemtid^ toeit fortgefc^ritienm Aultuv,

uub töcbcr bei ben milben SJölfcrn, nod^ im grouePcn

9lÜertl^um finben mir 5lnbeutungen biefcr je|t fo uncnt=

bel^rlid^en (iinrid^fung. (H toaren in jenen bic

^cnfd^en, bic ju reifen geitcungen mürben, auf bie @aft=

freunbfd^aft angemiefen, bie bon allen !935tfem in meiteftem

Umfange geübt mürbe, unb über meld^e faft alle bteligionen

ber Äulturublfer ftrengc unb ouäfübrlid^c SBefümmungen

entl^alten, fo mie ^eute noc^ bie j^ab^len unb 91raber jeben

5)lcnfcben, ber in il^ren 6d§u^ unb Unterlommen

fud^t, für einen ©d^u^befol^lenen unb für unberle^lidb

Italien, felb^ menn eä ficb l^eraudfteUen follte, ba| ber

6aft il^r lobfeinb ift.

@0 mürben ju allen Briten unb bei allen Sölfern, bie

ou4 bem erften Urjuftanb l^erauSgelommen maren, bie

(fvemben aU unter bem befonbereii Sd^u^e ber @ötter

flc^enbc ißerfonen betrad^tet, benen man aÜeä @utc unb
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ßiebc 311 ertocijcu Ijatte. (Sitijclne SöHer, toic bie ©laben,

Qiu^ bte ©ermanen, aber biefe er|l in jtoeiter iReil^e, Iioben

c8 fogar ju einem gctoiffen 9iu| toegen il^rer feit Sal(ir=

Ijunberten geübten ©aftfrcunbfd^aft gebracht, bon toelcbct

jid^ Ueberrefte fclbfl bis in unfcre 3«it l^inein erl^alten

!^aben.

3lu8 ben alten ©d^riftfiellern ©ricd^cnlanbS unb 9tomS

miffcn mir, bafe cS aud^ bort üblid^ mar, jeben Qf^emben,

ber um iÄufnal^me bat, 2age lang gu bel^erbergen unb

mit bem Scften ju berfcl^en, bebor man überl^aupt fragen

burfte, mer er fei unb meiner er fäme, unb meld^eS bic

?lbfi(bten unb 3toedfe feiner iReife mären.

^it ber mciteren ©ntmidfelung beS S3er!el§rSlebenS, bcS

.£>anbel8 unb ber SReifcn mürben fogar befonbere @aft»

freunbfd^aftSbünbniffe burd^ ©eben unb Sle^men beflimmtcr

3cicben amifd^en ganacn ©tämmen unb einaelnen ^ßwilicn

abgefd^loffen ,
Slbfommen, bie natürlid§ auf ©egcnfeitigleit

berul^ten, bie aber befonbcrS im alten 5Rom unb aud^ in

©parta gcfcblid^c ^Regelung erful^ren.

3 c l^öl^cr inbeffen ber 3Jerlel§r atoifd^eu ben SSölfevn

fid^ entmidfeltc, beflo unaulänglid^cr mu|ta boS Singemiefen«

fein auf bie ©aftfreunbfdbaft merben, unb fo entfianben

au aKererft in ©ried^cnlanb
, befonberS in Sltl^en unb

©parta bie ^anoilien, b. 1§. Verbergen, in benen 3cbcr=

mann Untcrlommen finben fonnte, menn er in ber be*

treffenben ©tabt leine ©oftfreunbe aufaumeifen l^atte.

SlllerbingS glid^en biefe ©cbäube unb Slnftolien burd^auS

ben JfaramauferniS beS CrientS, non benen mir fpätcr

fpred^ni merben, unb meld^e alS Urbilber unferer jefeigeu
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Rotels 5U betrad^tcii jtnb; fic toaren aber fcl^r toobl au

untetfdbeiben Uon ben SeSd^en, bte matt eBenfafld in ^tl^en

unb @parta lannte, meld^e abet nur für ben 9lu8fd^anf

bon ©etrSnfen, nid^t für bic 8r«utbenbeberbergung bienten.

Sic bilbeten einen ßrl^olungS» unb ©erfammlungSort für

bornel^me SJlüßiggönger.

3m alten 9tom fanben ftd^ @a|tl§ofSeinrid^tungen ebeu-

faÜd ftbon in frül^efier Seit unter bem 9tamen „deversoria“.

Sie bienten aur Unterbringung bomel^mer ^remben unb

untetfebieben fid^ babureb bon ben canponae unb tabernae,

melcbe @aftb&fe für bie Rechter, Sttaben unb Seute auS

ben unterflen Stünben bilbeten. ^on ihnen mieberum au

untetfebeiben toaren bie popinae, (Sartücben, toel<be ni^t

bem (Safthofbetriebe bienten, fonbem Sdhanfflätten bilbeten.

(^ne eingebenbe unb onaiebenbe Sebilberung eined foldhen

altrömifcben ®aft- unb S9einbaufeS liefert und S^tton

SBultoer in feinen „lebten 2agen bon ^ompefi".

Schon febr früh toaren im Orient bie bereits ertoftbuten

i^aratoanferaiS entftanben, toelcbe baburdh b^^ttorgerufen

tourben, ba| bie fReifenben in ben öbe unb unbebaut

liegenben Stredfen Slrabiend, ^leinaftenS, ^erjienS, ber

^Jlongolei, ja felbft in 3nbien unb ®biuct 3^age lang nicht

in Ortfebaften tarnen, in benen fie ein Unterlommen bütten

ftnben tönnen. RBenn toir bie @efcbi(bte biefer bist er>

toftbuten Staaten burcbblättem
, fo finben toir ftetS unter

ben ^errfebertugenben audgeaeiebneter ^Regenten angeführt,

bab ihr RSeftreben barauf gerietet toar, bie Sanbftralen

Oon StÖubem au befreien, bie öffentliche Sidherbeit b^i^au'

fteHen unb Äarotoanferaid anaulegen.
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^eu Flamen ^aratoau|erai erl^ielteii bie Siurid^tungeu .

baburd^, ba| fie fleU aut ^ufnal^me ganaer üaratoanen

cingeiid^tet toaren; benn befanntltd^ teiSte man tnegen ber

@efäl^rlid§feit btefer SDcge unb tl^rer Unftd^erl^ett burd^

tnilbc Sl^iete unb Stäuber ntd^t einaeln, fonbern bic

.^anbelSleute ll^aten fidb aufammen au betnaffneten 3t^den,

benen ftd^ bann biejenigen Steifenben anjd^loffen, bie tu

eigenen 3^rf<u, ober um eine SEBaßfal^rt au unternel^mcu,

au reifen geatoungen toaren.

^tefe i^aratoanferaiä beftanben (ebiglid^ auä offenen,

l^aKenartigen (Sebäuben aur fSlufnal^me ber Steifenben, einem

überbad^ten, gefd^ü^ten Staum aur Slufnal^me ber i^aft=,

3ug» unb Sleittl^fcre, »nie Äamecle unb SJlautcfel; bic

größte äBol^Ul^ot aber, bie fid^ in i^nen uorfanb, mar eine

(£i|iemc ober ein Srunnen, benn gerabc ber SQßaffermangel

mad^te ftd^ auf einer fold^n Steife burdb biefe @egenben

am aQeiffi^Ibarften. Sonft edoartete man, ba| bie

Steifenben SlUeä mit fidb ffll^rten, fogar baS ^Brennmaterial.

^Cafür l^attcn fie ober für bic Slufnal^me in fold^c ilara*

toanferaiä nid^tä au entrid^ten; man ermattete !aum non

il^nen, bo§ ftc bic Spuren i^rer Slnmefenl^eit Uermifd^ten

unb ben Ort reinigten, an meld^ent fie bie Stadst augebrad^t

l^atten. ^em ^eifpiete ber Stegenten unb ^o^geftelltrn

!))erfönlidbleiten folgten int Orient aud^ anbere l^o^l^eraige

ober fromme ßeute, inbem fie oft gro§e Summen aur

Slntegung unb Unterl^altung fotd^er mol^ttl^ätiger Slnftalten

auägaben.

S3ci einem ber ötteften ÄulturPölfer, bei ben ßl^inefen,

finben mir neben fotd^en IbacamanfetaU aber aud^ fd^ou
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auberc @ebäubc an ben .^auptlaubftra^eu, lurld^e

^ Aong^Auan genannt lourben. @ie tnaren non bet 9Iegietung

• für teifenbc ^anbarincn unb ©cfanbtc bc|Umnit, tocld^c

ju icbct 3cit in il^nen Slufentl^alt unb SBol^nung ncl^men

I
fonnten. ®icfe ^dufct toaren gut möblirt unb mit

5Prooiant oetfel^en
,

bic in gctoiffen 3fiträumen nottj»

loenbigcn (Stgdnaungcn mu|ten üon bcn 3Jlanbarincn bet

aundd^ft gelegenen Orte befd^fft toetben.

3n einigen ßönbetn Snbienä finben mit l^utc nod^ bic

2!fd^utttieä, @ebäulid^feiten, toeld^e, auS leidstem üBambuS

ctbaut, eigentlich nut oud einem Sadb mit butchftthtigeu

333dnben au8 Sflechtmetf unb einet offenen 93etanba untet

2)adt) beftehen, in beten 9tdhe [ich ebenfalls ein 9taum füt

bie Saft«, 3ug= unb Sieitthiete, not SUIem abet auch ein

IBrunnen befinbet. ^iet haben biefe ^fd^ulttieS, ebenfo

mie bie h^utiS^n ^atatoanferaiS in !Petfien unb Sltabien

fotnohl tnie in Sh^t^a, ihte ^otm unb (Sintichtung butchauS

nicht gednbett, auS bem einfachen @tunbe, tneil in biefen

Sdnbetn bic SefötbetungS« unb ®erfeht?mittel fid^ auch

nicht gednbett haben.

lÄnbctS abet gcftaltctc ftdh bic ßintichtung bet @aft«

tnirthfehaft in benjenigen Äultutldnbctn ,
bie in fletem

grottfehteiten begtiffen finb. 9luch in ©eutjchlanb toat

man in ben ftfiheften Sahthunbetten auf eine @aftfteunb-

fdhaft einfad^ftet 9ltt angetniefen, unb 2)etjenige, bet teinen

@aftfreunb in einem Orte hatte, burch ben et fam, mu|te

ftdh batauf nevtajfen, bic ©aplichleit unb ©oftftcunbfdhaft

frembet ^Petfonen auf bic ^tobe ju fteßen. 3nbe| teiste

man in jenct 3cit au&crotbentlich Wenig in ®eutfdhtanb,

I
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bcnn bic 93ctt)CQlid^teit ber SBeböIfctung ift ftctÄ ein

l^ol^er Äultur unb lebhaften Serlel^tS. ®or fünf 3a^r«

l^unberten nod^ jeid^nete obet ben bcutfd^en ^Bürger ©c§»

l(iaftig!eit ouS, unb 3a^i^^unberte lang mögen biele @täbte=

betuol^ner faunt auS ben ^auetn i^reS £)rteS, unb biele

Sotfbemol^net laum bis jur nä($ften @tabt gelommen fein.

Sergeffen toir bodb nid§t, ba| bor ©infüi^tung ber

@ifenba^nen bie 9ieifeluft in S)eutfd^lanb eine fel^r geringe

mor, unb gelten toir nun gor um ein baot Sol^rl^unberte

aurüdf, fo fielet eS mit bem Steifen gonj trourig ouS. 3«
feinem SSergnügen reiste bamatS tool^l ^iemonb, benn ob»

gefe’^n bon ber Sobenlofigfeit ber SGÖege, über toeld^e toir

l^eute nod^ in ben alten Gl^ronilen jener Seit eine SJlengc

Älogen finben, tooren bie ©tragen äu|erfl unftd^er. @S

tooren oud^ ou^erbem bei ber Seniffen^eit ®eutfd§lonbS

in eine SJlenge Keiner ©tooten, ©roffd^often, 5lbteien unb

Sfürflentl^ümer eine fotd^e Unmoffe bon Sott* u«b 5Po§*

fd^ronten überall aufgerid^tet, bo| baS Steifen in ber $^at

eine £}ual toar.

S)aS Steifen toar aud^ fel^r loftfpielig, benn man mu|te

mit eigenem SOßagen, mit eigenen ?ßferben, mit eigener

©ienerfd^aft, jo fogor mit eigenen SSonätl^en reifen. SllS

fid§ nömlid^ ungeföl^r im 14. ober 15. So^^^bunbert bod^

in ben ©tftbten einzelne Untemebmer gefunben batten, bie

«Verbergen erridbteten, erhielt ber Steifenbe in biefen Käufern

nichts, olS bießeidht ein S3unb ©trob jum Slacbtlager,

unb man ertoartetc bon ihm, bn| er aKeS jum ßeben

Stotbtoenbige mit fidb bringe. $aS ßinjige, toorouf er

Slnfprucb madben burfte, toor ein 5jJlab an ber ^erbfteKc,
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auf bem er ftd^ feine ©pcifcn unb ©ctränfc ^ubercitcn

lonnte.

2)q8 SGßort ^^erbcrge" beutet ja oueb nur ein „9ladbt*

iQßer" an, benn eg flammt öon „heriberga“, ba§ ifl ber

Ort, mo ein ^ecr fid^ birgt, olfo ein Qfetblager, bann ein

Ort, mo überl^oupt ein Qfrember bie 9lacbt jubringt.*)

SBenn mir bie ©d^riften aug ber beg 14. unb

15. Sal^r^unbertg burd^blättern, bie ftdb big l^eutc erl^alten

l^aben, unb l^ier unb bo eine furje ©d^ilberung beg ba=

maligen @aftbofIebeng fmben, ober ung oug ben unb

bort aerftreuten IBemertungen ein SSilb ju machen fudbeu,

fo ift bag Slefultat ein aiemli(b traurigeg. icr SBirtb

traute ben @&ften nid^t unb bie ®äfle trauten bem SBirtb

nitbt. 2)cr 3Birtb mar fe^r leidet geneigt, bie QfTcmben,

bie bei i^m einfebrten, für Slbgefanbte öon Sieben,

5Jlörbern unb tRöubem ,
• öieEeitbt audb für 3ouberer ju

halten, lurjum für feine ^einbe, bie eg auf fein ^ab unb

@ut ober gar auf fein ßeben abgefe^en bättßU- mürbe

baber au(b in allen biefen Verbergen ohne ^oraugbe^ablung

ui(btä öerabreiebt, unb gemöbnlidb erhielten bie ©öfie ihr

9la(btlager nicht in bemfelben ©ebdube, in bem ber Söirtb

mit feiner Sfumilie fdblief, fonbem fie mu|ten in einem

©loKe ober einem fonft einzeln ftebenben ©ebdube ndchtigen,

ober in einem 9laum, mo fie ber SBirtb beg Slbenbg ein«

*) ®ie italienifd^e JBeaeid^nung „albergo“ unb baS ftaiiaöfif^c

„a'iberge“ finb erft nug brm bentfeben »heriberga“ eniftnnben;

brmnad^ febeint biefe Siniicbtung in ®cutfd^lanb fxübet öQrbflnbtn

gttofffti au fein, nlg in ben beiben anberen Äflnbetn.

I
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uub bcii ftc cift am onbcren 'J)loiöeii miebcr bet»

lafleit lonuteit.

Äbcr aud^ bic ©afttoirr^e erfreuten fidj feines Qutcii
*

9luffS.*) ®urd^ il^ren Beftönbigen SJerfe^r mit ^rembcit,

mit fai^renben Seuten unb mit allerlei ©efinbet tonrben fic

bei i^ren eigenen SJlitbürgern toenn nidfit „unel^rlicb", fo bod^

aurüdf^ig, unb aud^ ber tReifenbe fürd^tete beflönbig öou

l^uen betrogen, ja um ^ab unb ©ut, menn nid^t um'S

Seben gebracht 5U toerben. <Sd^on bamatS fpufteu in

®eutfd^tanb bic ©rjotjtungen bon ber ©rmorbung einfamer

9leifenbcr in abgelegenen ©aff^äufern, bicfclben ©r^ä^lungen,

bic mir l^eutc nod^ in einer getoiffen ©orte bon Siomaneu

toieberfinben.

9lun toaren aber bod^ aud^ in jener Seit einzelne

©tänbe ium Steifen gcjloungen, fo 3um ®eifpicl bic

SJtitglicber ber Innungen, benn cS toutbc in feiner Swnft

©incr 3um SJleiflcr gemod^t, ber nid^t als ©cl^ilfc ober

©cfcHc einige Saläre l^inburd^ auf tReifcn getoefen mar.

2)a nun bic Sänfte im fRUgemcincn auf baS SBo^l il^rcr

SJtitglieber auf baS Sltletbefte bebad^t toaren, fo berftanb

cS fidb bon felbft, ba& aud^ burd^reifenbe unb anfommenbe

SJlitglieber ber 3ünftc fid^ einer guten Slufno|me berfid^ert

Ijaltcn fonnten, toenn fic fidl) burd^ SBortc als

ber 3wnft juge^örig auStoiefen. ©o entftanben bic 3»mft»

*) So fonnten j. S. in bie im i^obee 159-t üon ^tiebr. ^pij^i

in Slom gefliftele „@r,^bviifcerf(boft ber SBnnbinnle beS bfitigf*

^ronj* nllc ©tiinbe, felbft bie niebrigften, einttelen, mir „SSBivtben*

ollcc ^rt tont bie Aufnahme berfagt.
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t^evbevgen, bie jt(| in il^reu ©runb^ügen noi$ big ]§eute

erhalten l^aben. @ic finb olg SSorldufcr unfern- ^otetS,

otterbingg gen)i|ferma|en nur für gefd^loffcne ©efettfe^often,

ju betrod^ten, aber pc tooren in ber 3!l§öt Käufer für

@äfte, toie ja aud^ baS ^otel feinen Planten auS bem

mitteltoteinifd^cn „hospitale“, baS l^cipt eigentlid^ „domus

liospitalis — bo8 gaftiid^e ^auS", ableitet.

3iber aud^ biefe Verbergen, fo öortreplid^ fie toaren,

getoäl^rtcn eben nur @c^u|, angenehme ©efettfd^aft, Sid^er»

l^it, gute Äoft, Unterpü^ung bei mangelnben SJlittetn ben

3JlitgIiebern ber Sünfte, onbere tReifenbe toaren in jener

Seit — toir fpred^en immer nod^ bom 15. 2toT§rl§unbett —
auf ein anbereS Unterfommen angetoiefen.

3§nen getoöl^rtcn bie Äl öfter Untcrhmft. 3u anberen

bortrefflid^en
, fulturl^iPorifd^ toid^tigen unb intcreffanten

(Sigenfd^aften unb Einrichtungen ber XFlö^er gehörte auch ber

Umftanb, bap pe ^ebermann Slfhl unb Dbbach getoährten,

ohne au fragen, ob ber SSetreffenbe bafür ou^ Enlf^übi»

gung leiften tooHe. @o tourben benn bie JHöfter au jener

3eit in ber Shut 3u 3uPudhtgpütten für Sfleifenbe, au

Rotels, in benen 3eber aufgenommen tourbe, ber lein

Dbbadh huiie unb feinen ©aPfreunb im Orte befap. 3Wan

forberte öon ben (Säften bafür nidhtg, aber pc aeigten pdh

moht oft erfenntlidh für bie Slufnohme, bie fie gefunben

hatten; pe madhten bem ÄloPer ©ef^enle ober liepen fop»

bare ©egenpänbe aurürf, ioeldhc aum ©chmudl ber Äirchc

unb beg ^Itarg bienten.

Eg mag baburdh oft in reichen Älöftern, bie an ber

gropen .^eerflrape lagen, ein regeg Seben unb Treiben
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gel^errfd^t l^ben, ba« ftd^ mit ber ftrcngen Ütmifur nid^t,

Dettrug. (&i mürben beSl^alb in ben jllöftern Baib befonbere

(^ebäube unb 9täuinlidbfeiten für gfrembe l^ergefteQt, bamit

nid^t bie Orbendbrttber in il^rer ^nbac^t unb S3efi$auUd^=

feit bnrdb ben Xmbel geftört mürben. halb errid^teie

man biefc ©ebäube jur Siufnol^me ber fjfremben bireft

au^er’^Qlb ber Ätoftermouem unb übertrug i^re SScrmal»

tung Soicnbrübcm ober SPftd^tern, meld^c fd§Hc|lid^ bie

^ufnol^me unb Verpflegung ber gftemben leifteten. ®ontit

maren bie erften mitfiid^en Rotels gefd^affen, unb biefelben

ftnb halber gemiffermolen ol8 eine 3njlitution ber Äird^e

au betrachten.

5Diefc Verbergen, in benen man nunmehr gegen Sntgelt

Unterlommen unb Verpflegung pnben fonnte, mürben aber

auch halb bon ben einheimifchen Vürgern aU fehr an>==

genehme (Sinridhtungen betrachtet, fie maren Crte, mo mau
megen ber berfehrenben Sfremben ftetS gutes

©etrün! hültr unb bie S)eutfchen hci^eu feit unbenflidhen

3eiten eine befonbere Vorliebe gehabt für bie Crtc, „mo

man einen ©uten fdhünft."

^tterbingg bie hohe ^Poliaei jener Sei*» burd^auS

moralifdh mar, h«ft ^«fe ©aft» unb ©dhanlmirthfdhaften

unter flrenger 3lufficht, nicht nur beSholb ,
bamit berhütet

mürbe, ba| berbü^tigeS, burdhreifenbeS ©eftnbel in ihnen

fidh fejtfehc unb ber @tabt (Schaben anfüge, fonbem audh,

bamit ben Vürgern nicht ©elcgenheit an noch Qtßlerer

Schlemmerei unb Vötterci gegeben mürbe, als fie ohnebieS

in ihren eigenen hier Pfühlen trieben. SQßenn am ^benb

baS ©elüute bon ber i^irche ertönte, unb bie 9lath8glodte
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5>ou D3tar Älou^mami. 207

bann bog 3^id)cn gab, inu§tm oüe äöivt^^ftiibcn uiib

Verbergen gcfd^loffcn tuerben. 2(imerl^alb ber toav

aUerbingg ben @äfien no(^ geftattet, aufsubleiben ,
aber

man ging bamalä im SUIgemeinen frü^ f(ä§tafen, getoöl^n=

Ud^ mit ©onnenuntergang
,

aber im ©ommer meift norf)

ftül^r, nämlid^ um ad^t Ul^r, man flanb aber aud^ au

allen Sal^reSa^itcn um fünf Ul^r frül^ auf unb a| fd^on

um acl^n Ul§r au SJlittog.

3im 16. SfÄl^tl^unbert finb ble ©oftl^äufer in SJeutfd^«

lanb fd^on auf einer toeit '^bl^eren ©tufe. Xro^bem führen

IReifenbe, inSbefonbere au8 Italien unb 0ftan!reid^, nod^

immer über il^Tc (Sinrid^tung laute Klagen.

SBie anberd bie SSerl^ültniffe l^in gegen l^eute getoorben

finb, braud^ id^ mol^l nid^t befonberS anaufül^ren. i^feber

3Jlenfd^, ber mit ben l^eutigen 95erlel§r8öerl^ältniffen einiger^

mafeen befanrt, ber mit ber dntmidfelung beS ^anbeW

öertraut unb felbft auf Steifen getoefen ift, fennt aud^ bie

ungel^eure boll3tt)irtl^fd^aftlid§e 35ebeutung ber Rotels ber

3c|taeit.

Stod§ einer ©tatiftif, bie im 3al§re 1882 in ber Iteiueu

©d^toeia, bie aHerbingS baS J^aubteentrum für ben S^emben«

berCel^r ift, angefteEt tnurbe, gab eä bort 1002 .^oteU

-unb ©afil^öfc. ®ie ber 2!age im Sfa^re, an »etd^cu

I
bie Käufer boE befe^t toaren, betrug burd^fd^nittlid^ aEer=

bingg nur 72, unb bod^ l^atten biefe 3fremben-<£tabliffement§

I
im Saläre einen Umfa^ öon nal^eau 53 SJliEionen Sftanlcn.

j
gro|artigcn Rotels mit internationalem ©tempel,

bie awerE in Slmerifa entftanben finb, unb bie man iefet

1 aud^ in ^ariü, ßonbon, Berlin, 23ßien finben fonn, finb

I

\
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«

Srnrid^tungen bon be)DunbetndU)evU)er ^(fganj, ®vo|atiig> I

feit unb ^equemlid)feit. ©ie befd^&ftigen ^unbette bon

5Pcrfönlic!|!citcn , unb il^r Umfa^ nad^ 5)littionen.

©ie mad^en QÜerbingä ben 9iei|enbcn ju einer Wo|en

9lummer, um bie ftd^ 9liemanb toeitei fümmert, unb jene 1

fd^öne 3«t, bie nid^t ol^ne ^oepe toar, ip öorüber, too ber »

®qP in guten unb anpänbigen ^olelS fd^tieptid^ 31t einem
‘

^itgliebe ber t^amüie mmbe, mo ber SBirtl^ unb feine

9lngel^örigen mit bem @aPe freisten unb öerfel^rten, unb t

too tüeniger auf (S(egan3 unb ®ropartigfeit, aU auf l^bd^Pe
^

©olibitdt unb ©auberfeit unb auf iBortreptid^teit ber
I

©peifen unb ®etränfe gefeiten tnuibe.
|

9lur eine Slrt öon fjfrembenetablipementä erinnert aud^

l^ute nod^ an jene alten Seiten, bie fogenannten ,,^enpo»
;

nate", Me pdb jcbod§ getoipermapen audj in einem lieber

=

gangeftabium bepnben. 9Bic fic pd^ fpäter gepalten toerben, •

toirb natflrtid^ erP bie Swlwnft lehren. l

^ /
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ÖBtn <8Ub auß bcr ^IttrektcnnieR

Son

(92a(^bru({ bcrbottn.)

2)er hjomiißc ßcn^ ift gcfommeu mit fcinev fjotben*

tJrad^t unb feinem Stütl^enbuft unb l^at bie Bunten 33Iumen«

fpenben ^ingegoffen über bie gvünenben Bütten beS SÖiefen-

gtunbed unb über ben fnodpenben, blül^enben 3BaIb. Ser

|)immel glänzt fo blau, bie ßüfte toel^cn fo Unb, SSogel«

fang erfreuet jebeS ^er^. Unb toenn bann ber Slbenb fi(^

fenft, burc^ ben bunfelblauen fUaii^tl^immel bie toad^fenbe

©(^eibe beä 'JJlonbeS bann ertoad^t mieber ein neue«,

nid^t minber anaiel^cnbeS fieben. 2Jland^er Keine ©änger

ifl nid^t Uerftummt nnb lägt nod§ laut fein fubelnbe« Sieb

ertönen, ^rau 9lad^tigall l^at bie ©oloftimme in bem

täglid^en 3lbenb£onaerte übernommen unb eine ber Srumrn»

ftimmen ifl einem JTöfer übertragen, ber fein Slmt mit

^Ulciflerfd^aft Oertoaltet. äBcnngleid^ er nur eine fRebcn=

rolle fpielt, fo liegt er bod§ feiner ^Pflid^t mit einem fold^en

Sienfleifer ob, bok eä gar nid^t feiten ift, tuenn er in

übergroßer ^aft irgenb einem l^armlofen ©fmaiergänger

einen berben fRafenflüber öerfe^t, toiber feinen $ut on»

praßt mit folc^er Ätoolt, baß biefer fafl au« bem @leid;=

»ibIiolf)«r. Oa^rg. 1888. »b. IX.
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geloid^t gerätl^, einer nerböfen Dome in bie O^rifur

üerint, ober einem einfomen ©tubenl^orfcr qB furrenbeS

föefpcnft bureJ^ baä geöffnete fjfen^cr einen ®cfud^ Qbftattct,

qI« tootlte er il^n eintaben, bie floubigen SSüt^er 31t ber»

laffen, unb braufeen in freier 9latnr an bem iJrü^lingg-

fefte fid^ 3U erquitfen.

S)ie 5rül^ling§Iuft l^at unferen ^Jlaifdfcr l^erbor*

gelorft, benn nun ift fein üifd^ gebeeft. S)ic 3Qrtcn SBIöttcr

ber SBei^bud^cn, ber Sid^cn unb Stoetfd^cnböumc
,

ber

Stad^elbeercn unb SBeiBbornl^eden rufen il§n ^crbei, unb er

ift ein ©oft, ber ben Flamen eineä Äoftberäd^terä burd^ouä

nid^t berbient. 5Jlon niuB e§ gefeiten l^obcn in ben Solaren,

too er in SJlenge erfd^eint, toie bie ^edten unb SSäume bon

feinem SSefud^c cr3äbten. 5lffeg ift il^m red^t; er fri|t bie

SBIätlcr foft aUcr ßaubbäume, nur bie ßinbe, Utme, 9lfQ3ie

unb S^roubenürfd^e rü^rt er nidfjt an, in ber 9lotl^ bogegen

berfd^mäl^t er fogor bie 10ör‘3i9eu 9lobetn ber ßdrd^en unb

gid^ten nid^t. SBo er eä befommen tonn, 3ic^t er ©id^en»

unb SSud^enloub bem onberen bor.

Unfer 5Jlai(öfer erfd^eint im iJrü^ial^r, getoöl^nlid^ im

3Jlai, böiger fein 9lome; suloeilen aeigt er ftd| fd^on im

Slprit unb nid^t feiten bauern ein3elne ©iemblare bis

Sfuni unb fogat 3^uli ouS. S3olb nad^ il^rem (Srfd^einen

booten ftd^ bie ^oifäfer. dreimal finbet eine fold^e

5Poarung flott, unb nodl^ jeber begeben fid^ bie SQßeibd^en,

toeld^e leidet an ben für3eren fjfül^ll^örnern 3U erlennen

finb, in bie (Srbe unb legen il^re @ier in lleinen J&äufd^en

hier bis odjt 3oIl tief unter ber Oberfläd^e beS JBobenS ob.

S3ei ber lebten Slblegung ber @ier berbleibt boS SBcibd^en
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öctoöl^ntid^ in ber @vbc iiub ftirbt, tuöTjrenb bic aJlännd^cn,

uub atoar ebenfalls furje barnadb» auf ben Säutnen

flcrben. 3fft baS SBcttcr toavm unb fc^ön, fo todl^rt bic

glugaeit uur ettoa ae^n bis öierael^n 5Eagc, ift eS abet lalt

ober no^, fo Italien pcb bic iläfer unter SBaumblättern

üerborgen, ober pc gelten audb tuicber in bie @rbc anrütf

unb toarten günftigere 3«t ab. $obiu($ U)irb bann bic

(^tngacit Oerlängcrt, fo ba§ ben ganacn 30tai unb aud^

3uni l^inburd^, iuic bic SBitlerung eS erlaubt, SJlaifdfer»

fd^hjdrmc crfd^cincn.

®er ©icrflodt bcS SaScibdbenS enttjdU in a^ölf Äandlcn

je fed^S @icr, fo ba§ ftdC) bic ©efammtaabl auf atoeiunb»

fiebcnaig beiduft, bie jebodt) nid^t alle aur önttoidfclung

gelangen. S3ielniebr ftnbcn ftd^ IjödtjftenS brei^ig enttoidfelte

(Sier Oor.

Üiadj oier bis fed^S SÖßodt;cn fommen auS ben (Siern

fleine Söürnid^cn, Engerlinge, Ijcrbor, mit bidfem Äopf,

ftarten iJrc^aangen, geringeltem Seib unb fcdljS Seinen.

9ln neun Slingen i^reS loeiBgclblid^en ßeibeS ift fcitlid^ ein

Suftlod^ üon brauner garbc fetjr mobl au bemerfen; benu

ber Engerling af^met, loic auch ber ßdfer, nid§t burd^ ben

'Dlunb, fonbern burdl) biefe Ceffnung, burc^ toeld^c bie dulerc

ßuft in feine, l^dutige 9lö]§rcn, Jradbeen, cintritt. Dicfe

Slrad^cen ertoeitern ftc^ beim entroidtelten Slaifdfcr nod^

au einer Stenge blafenförmigcr 3lnl§dngfel, ettoa 400 bis

500 ©tücf, toobureb bcrfelbc in ben 6tanb gefe||rtoirb,

eine gro^c Stenge ßuft in fid^ aufauncT^men, toeld^c feinen

öcrl^ättni|md|ig umfongreidben Ährper a« «acut leidsten

unb anbaltcnben S^uge gcfcbidlt madbt. Sor beut fiuf-
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pumpt uiifcv 'üJlaitafcv btcfc Vuflbe^ddct boll,

mcl^c (5r|d^ctnuu{j bic Äinbcr unter bcm 5tauien

tenncii.

3)ie jungen ©ngcrlingc leben in ber oberjten ßrbji^id^t

unb ernähren fid) Don garten SäJürjcId^en. ©d^on in biejeui

erften ©ommer Vermögen fic, toenn fie in großer Sln^al^t

auftreten, inerftid^cn ©droben on^uvidt^ten. (Segen ben ^erbft

i^u, menn bic Cftobcrfröjlc cintreten, toanbern ftc metertief

in bic 6rbc Ijinein, um ein Söinterlager ^u bereiten,

©ic l^abcn nun eine Söngc öon neun Sinien crrcid^t. ©o«

halb im 5rül§tiug ber ©dt)nee berfdtjtounbcn ift unb bic

©onne bcm trodfnenben S3oben toicber SBärmc ^utl^eilt,

berlaffen bic (Engerlinge baS toiuterlidfje Quartier unb fcl^rcu

ju il^rcm ^flau^cutil^c ^urüdf. 2)ie[cn jmeiten ©ommer
'^inbnrd^ ridtjtcn |ie gro^e SJerl^eerungeu an, beim biä jum

.^erbft möfjeu fic eine Sänge oon bicr (ientimetern er«

veidfjcn, unb um ein fütd^cg SQßad^St^um ju erm5glidf)en,

ifl reidtjlidtje ^tflan^eulo^ crforbcrlid^. ;3m erften Sfal^ve

«lebten fic nod^ familiemueifc beifammen; nun aber mitb

il^nen ber .^crb ^u Hein; er rcid^t nid^t mel^r l^in, Sille

ju ernähren, barum jcrflrcuen ftc fid^, unb jeber gräbt

für Titf; etwa einen 'falben SJleter tief |>ol^lcn unb @ängc,

in benen er ben ©ommer berbringt. Süäl^rcnb ber breit«

ticnben SJlittogS^i^c unb bei anljaltcnber großer jErodlen»

l)cit graben fie fid^ nod^ tiefer in ben SBoben l^inein. Slad^

jebeiii Siegen fteigen fic empor, bei anl^altenber naffer

SBitterung aber üerfriedjen f« cbcnfaEä loieber tiefer.

Sieblingäna^rung ftnb loieber bic garten Söurjelfafern,

ba biefe aber bei loeitem nid^t auSreic^eti, um bie gefräßigen
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Iljicrc 3« fättigen, fo mad^en |lc fidf) and) an bie bidcten,

ljol3igeren l^crau unb burd^uagen fte.

3nt brittcn Srrül^iQ’^re crf(^cincn bic 6ngetUitge toicber

an bcr SPfIan3enbedEe
;

bod^ nun richten ftc nid^t niel^r fo

öielen ©(fyiben an, bcnn fic finb je^t au§getoad§fcn unb

bebövfen toenigcr 9lal^vung, unb überbieS aicl^en fie fidb

bereits @nbc 3uti unb SlnfangS Slugufl in bic 6rbe 3urü(f

um ftd^ 3U bertnanbcln. ^er Engerling l^äutet fii^ 3um

Ickten ÜJlalc unb toirb 3ur 5puppe, bic alle beS öoll»

enbeten ÄäfcrS 3cigt, nur ungefärbt, bta^ unb tocid^; in

Se'^n bis 3U)5lf 3^agcn aber er^lten [\t bie nöt^igc .^ärte

unb nun liegt baS Snfelt öicr bi§ 3cl)n 2Bod)en, ol^ne

9lal)mng 3U fidj 3U ne'^men. ©egen bcn .^crbft toirb bie

ifJuppenPKc gefprengt unb ber Ääfer fdjiüpft l^eroor. 3Jon

je^t an finben fid^ gar nid;t feiten beim 9lcubau eines

;&aufeS, beim UmadEem bcS ^elbeS ober beim OräÜen eines

JBaumftammeS ein3clne fütaifäfer bor; ja sutoeilen arbeiten

fxe fid^ fogar felbft an toarnien .£)erbfttagen l^erauS unb

fliegen uml^er, toobei fie jebod^ meiftenS im 3lad)trcif 311

©runbe gelten, toenu fie nid^t üerflanben Ijaben, fid^ bei

feiten toieber in iljre ©d^lupftoinlel 3urüd3U3iel^en. 3)aS

Sluftrcten ber 5?äfer 3U biefer 3cit ^at alfo burd^auS nid^tv

Ungeto&^nlidjeS an fid^, unb toer irgenbtoie mit itjrer @nt»

toidclungSgefd^id)te unb Sebenstoeife bertraut ift, fann fidj

eines ßäd^clnS nidjt ertoel^i^en, toenn mand^e Sfitungen aus

biefer ©rfd^einung einen red^t gelinben SBinter propl^e3eien

311 müffen glauben.

(Srft toenn ber näd()fte fjvüljling erfd;eiut unb ^edfen

unb ©ebüfd^e fid) belauben, bann foiumt nnfereS fWlailäferS
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I

I

3eit, benn toeber ftül^cr nodj fpötcr üevmbc^te er in ^offc

au leben. 6rp tocnn i§m btauBen burd^ ben fprie&cnbcn

S31dtter|d^mud bet SaubbSume ba§ ^al^I bereitet ift bringt

ber ßenaeSruf oud§ an baä ßagcr beS fc^Iummernben Ääfer^;

er toad^t auf unb arbeitet ftd^ empor an baS üTageSlid^t. 3e

nad^ ber Sidtjtc unb Sfefligteit beS 93oben8 brandet er längere

ober lüraere Seit baau. 3mmer aber langt er in ben Slbcnb-

ftunben an ber Cberfläd^c an, unb in fold^er tDlenge bredi;en

bann bie braunen SSurfdjen l^erPor, ba^ ftettentoeife ber

SBoben bon ben bielen rnnben O^luglöd^crn ficbartig erfd^eint

;

namentlid^ in- fanbigen .^aibcfelbcrn
,

bod^ aud^ in feft«

getretenen 3fu|pfaben fogar fielet man ben SBoben burd^löd^ert.

3n i^rent än|eren (Setoanbe gleichen bie auegefd^lüpften

Äüfer einanber aienilid^ genau: röt^lid)»braime ölügel»

bedfen mit bier erl^abenen ßänggtinien, l^eHbraun»rotbe S?eine

unb Sül^ler, fd^toaraeS J&al8i(bilb, ber J^interleib mit brei*

edfigen, lreibetoei|en ©eitcnfledten beraiert. S)iei ift ber

allgemeine 3!^pu3. ®od^ tnerben and^ Ijänfig S3arietäten

angetroffen, Ääfer mit rot^em .^al8[d)ilbe , toeld^en unfere

Sugenb im ©egenfa^e au ben fd^ttara befd^ilbetcn „3)lol^ren"

ben Flamen „IRotl^türfen" ober „Könige" gegeben; bie eben

auSgclrod^enen, nod^ nid^t obgeriebenen unb baljer mie mit

3Jlel^t beftäubten Ääfer ^ei^en „^Hüncrd^en". (Sleid^a^itifl

mit unjerem gelböl^nlid^n 3Jlaifäfer fliegt nod^ ber 9lo^-

faftanienläfer, ber „Sd^ornfteinfeger" ber Sugenb, ber mel^r

©anbboben unb niebere SBoumpart^ien liebt, unb ber ffatt«

lid^e SBaller mit toeiff marmorirten braunen S)cdfd^ilben,

ber burd^ SReiben be8 -Hinterleibes gegen bie gtüsclbedfen

einen pfeifenben Ion l^erporbringt.
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ßinactne Sa’^re, bic fogenannten 3Jlaifäfer*5tugia'^rc,

jeid^nen fid^ burd^ ein befonbereS maffen’^oftcS @tf(bcinen

bet Äöfer au8
;

jte folgen in periobifd^en Sfriflen aufeinanber,

bet jebeämoligen ©nttoidfetungäjeit einet ©enerotion ent»

fpicc^enb. ©ie müjfen alfo aKe biet Sollte, jebeSmal ben

fünften ©onttnct, aufeinanbet folgen. Stnteteffant ift eS,

ba^ biefe ^tugiol^te für bic öetfcbiebcnen ©egenbcn ni(bt

bic gleid^en finb. Sfn 3ftonlcn unb SStanbenbutg finb c§

bie ©d^altjal^te, cbenfo in bet Umgegenb üon Sbatonb in

©ad^fen. ®ie SBeobod^tnngen bet betfd^icbenen jpctioben

haben abct noch 8W einet anbctn cigcnthümlidhcn SBaht«

nehniung geführt, bab nämlidh auch bic (SnttoidtelungS^cit

nidht in ollen ©egenbcn bic gleidhe ift. 3n bet ©dhtocij,

am Cbetrhein öon 3Jlain5 ab unb in gtanltcidh gebtaudht

bet Ääfet, um feine biet ©nttoidlelungäfiabien boUftänbig

ju butdhloufen, nut btei Sahte, too8 loahrfdheinlidh feinen

©tunb in bet gtöbeten mittleten 3ohreätempetatut hoif

bnrdh tteldhe bie Scttoanblung bcS Stnfcfteä befdhleunigt

toitb.

3fn ben f?lugiahten etfdheint oft eine foldhe ÜJlenge

Ääfet, bab e8 toitllidh 3um ©tftounen ift. ©o etjäh^i

Äiibt), bab bei ^lottoidh in ©nglanb bic fyelbet eineä Sanb»

manneä ganj bon ihnen äcrjtött tootben feien
;

et habe mit

feinem Änedhtc adhtjig ©dheffcl bctfclbcn einfammcln fönnen.

Unb am 18. 55lai 1832 tbat um neun Uht SlbenbS bie

©trabe bon ©oumat) noch ©ifoiä in f^ranfteidh mit einer

foldhen 3Jlenge bon 9Jloi!äfem ongefüEt, bob bic 5pfcrbe

be8 ^poftmagenS beim 9lu2gaug au8 bem S)orfe 2almoutierS

nidht bon bet ©teile gebradht toerben lonnten. 3n foldhet
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flogen bte 5fflfcr gegen bie Ä5pfe bev ^fevbc on,

boB biefe, :^alb btinb unb frfjeu, toieber jurüdfgefü^rt toerbcn

mußten. — S)ic Sfnfetten Serben bann guv betl^eetenben

Sanbplage, unb bel^ötblic^crfeit§ toerben ©d^tittc getl^an,

ifjrcm nerbctblid^en (Sintoirfen ju fteuern. 63 toerben greife

Qu3ge|c^t, für jebe3 Sitcr eingclieferter 9Jlaifäfer einige

Pfennige be^a'^lt, unb bic Sugenb flreift bann üom frül^en

^lorgcn bis Slbcnb berunt, bie ^edfen unb SSfiunic toerben

uon ben gefräßigen Xbicren gefäubert, um red§t biele Hingenbe

^Jlün^e 311 ertoerben. 3n bem leßtcn i^Iugfabre ereignete

ftd) luftiges ^iftördben, toeldbeS toir b«t folgen

loffen. — 3)er toobllöblicbe ^ogiflrat eines lleinen ßonb*

ftäbtebens boit^ flwf jebeS ßiter eingefangener 5^äfer eine

S3elobnung öon Q(bt tpfennigen gefeßt, benn bie 9lotb toar

groß, bie Äirfdbcn» unb 8toetfcbcnemte toar für biefeS 3lobi^

uößig in 3rragc gefieüt unb jeber folgcnbe 9lbenb brad^te

neue ©ibtoärme ber ungebetenen braunen ©äftc. 3KancbeS

ßiter tourbe gefammclt unb mancher blanfe 3ebnei^ llimpette

in ber Slafcbe ber ffeißigen ©ammlcr. S3alb toar feine

4pede mehr, fein SBaum ober ©traueb, ber nicht abgefud^t

toorben, unb bie (Sefabr toor befeitigt. S)a eines 3!ageS, als

eben bie S3äter ber Stabt im Olatbbaufc öerfammelt toaren,

toirb ein Säuerlcin gemelbet, bnS mit einem ßeitertoagen

öoK Säefen angefabven fei.

„5flun, guter 3Jlann, toaS b«bt Sb^^ benn?"

„5Jlaifäfcr, J^err! dreißig Scheffel bol»«” ob=

gelefcn unb fammeln noch mebr. S3ei unS broben in btn

Sergen fönnen toir nichts bamit nnfangen, unb ba höbe

ich aebbrt, baß Sb^- bie Jb’eve gut bejablt. Sringe
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oljo bic Sobiing, brei^ig ©df)cffel fmb «nb gut

öenieffcn."

«Sold^e« hjQt bcn ©tabtbätern iiod^ nid^t borgclomnten.

©te foHten bie Ääfet au8 frcmben Orten bejo^tcn, unb locr

tDu|tc, ob nid)t ber einen O'Wd^t anbere auf bem

folgen würben. 3)ent 3Jlanuc würbe !lar gemad^t, ber

^rei3 fei nur für bie l^eimifd^en 3Jlai(öfer aufgeworfen,

unb unfcr SSduerlein nui|te mit feiner ßabung objiel^en.

3)od^ nad§ einer leiben (Stunbe !ommt ein 3Rann atl^em*

toS unb berid^tet, braufeen bei ben erflen Obflwiefen l^alte

ber SCBagen, unb ber Sauer fei im Segriff, oHe Södfe auf»

aubinben. SlUef eilt l^in, uub Wirflit^! unfer Sftuerlfiu

ift cmftg befd^öftigt, feine ©efangeneu in f^rei^it au fefeen.

©anje Sd^wftrmc brummten unb furrten in ber l^eifeen

SUttagffonue unb eine .^anböoß nad^ ber anbern naljm

er l^erauf.

„3Jleint foHe bie wieber umfonft nad)

.&auf fal^ren?" entgcguete er gelaffcn auf bie ^Protefte ber

^etbeieilenben. „SBoHt 3T^r bie Xl^iere nid^t, id^ lann

aucfe nid^tf bamit anfangen. " Unb mit grofeer ©emütl;»»

nil^e greift er auf’f 9leue in einen ©ad l^ineiu unb flreut

ouf. — Söaf blieb übrig? Unfer ßanbmann erl^ielt feine

Ääfer auf gelter unb ^Pfennig be^al^tt. —
3feinbe ^aben bic 3KaiIüfcr eine ganae 5)tengc auf ber

Sßelt ber ©äuget'^icrc
,
Sögel unb Slcptilicn. ien fd)ilb=

lid^n Engerlingen, Weld^e bcfonbcrf in jebem aweiten 3aljve

nad^ bem fflugial^rc oerl^eerenb auftreten, fleUcn bie in ber

Erbe lebenbcn Staulwürfe nadf), unb bei bem öoraüglid^en

?lf)petit unfeief 9Bül)lerf, ber töglid} fo bielc fflal^rung ge»
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brauci^t, alS fein iförbergetoidjt beträgt, ift fein Sernid)»

tungSÜcieg gegen bie Äöferlarben ein furd^tbarer. 93er»

fuc^e, toeld^e ^rofeffor Sleifd^er in ^ol^enT^eim mit einem

gefangenen SJlauImurf anftedte, ergaben, ba§ berfetbe in

neun 2agen au^er 193 Slegentnürmern, üler anbern Äerb»

ti^icren unb einer ^O^lauS nid)t toeniger als 341 Engerlinge

öerjel^rte. 9lid^t minber eifrig jleHt baS fleinfte 9laub»

ritterd^en unferer l^eimifdben Xl^iertoelt, bie niebli(be Spi^»

mauS, il^nen nnd^, fo ba^ eS fid^ lol^nte, biefeS nüplid^e

Xl^ierd^en überall ju tje^en, ober, too eS 9lot'^ tl^ut, anju»

ftebeln. SDonn erl^afd^t unfer 3gel auf feinen näd^tlid^en

2Banbcrfal^rten mand^en Engerling; bie fd^toarje Äräl)e

unb ber 6taar Idolen fie auS bcr Erbe l^erbor, 93linbfd^leidje

unb Eibed^fe fd^lie|en fid^ il^nen an in ber 93efämpfung

ber f(^äblid^en X^iere. 3)ie an ben toarnien 9lbenben

Ijerumfliegenben 3Jlaifäfer bilben eine fette 93eute ber lieber«

mäufe, toeldbe fel^r tool)l bie $eden unb S3äume fennen,

ttjo fie fid) l^erumjutreiben pflegen. 3n geräufd^lofem 5luge

erl^afd^en bie Sflntterer bie 5?äfer. ©ie merben in i^rer

3agb unterflü^t bon ben Slad^tfd^toalben unb öom Ääua«

lein. 3)ie am S^age fd^läfrig auf ben SSlättem ^odenben

merben non ben infeftenfreffenben 935geln aufgefud^t unb

nbgelefen. 9lud^ unferc red^t gut bie

^läpe 3U finben, too bie in ben ^edlen Perborgcnen 9)lai»

läfer für fie leidet erreid^bar finb; in 5Jienge merben fie

berae’^rt unb bie ^ül^ner finb um biefe 3cit fo ßefättigt,.

ba| fte ben fjutternapf berfd^mälfien. 3)ie Eier l^aben bann

einen eigentpmlid^en, 93ielen nid^t angenel^men ©efd^mad,

meSljalb mandt)e Seute aur 90>laifäferaeit leine Eier effen. 93ei
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foldj’ ret(ä^lic^|cr onimalifd^cv 9la'^vung toiib ba8 Eierlegen

inbe§ fel^T geförbert; oft fo fel^r, ba^ mit bet Sluäbilbung

bei 3)ottetä am ßicrftodfe bic Slbfonberung bcr ba« 6i

umfdblifBenben tol^len* unb p'^orpl^orfauren Äolfftoffc nid)t

glctd^en ©d^xitt l()ält. S)ic golgc babon ift, ba^ bic ©d^nlc

nur fd^tooc^ tohb, ober tool^l gar fcl^lt. 5Darum mu§ man

um biefc Seit ben 3:i^icren reic^tid^ ©icrfd^alen, fölörtet,

ober SBei^tatf gctoül^ren.

3BaS nun bie SJertiigung bcr fDlaifäfer anbetrifft, fo

barf felbftoerftänblid^ bamit nid^t bis jum 6nbc ber Slug»

3cit gcmartet tocrben, tocil bann fd^on ein großer 2^1^cU ber

6ier untergebradjt ift
;
öietmcbr mu^ mit bem ©infammein

gleich bei il^rem elften ©rfd^cinen begonnen toerben. ?IU

bie beftc Seit toäl^lt man ben 9Jiorgcn. 3)ie Ääfer toerben

in l^ci^em Söaffer gctöbtet. 3)ic ©ngerlingc toerben am
gecignetflen burd^ Uebcrfd^toemmungen gctöbtet, bei toeldben

baS SSßaffer nad^l^altig tief in ben ©oben cinbringt. SDal^er

leiten erfal^rcnc Sanbioirtl^e
,

toenn fic baS Ungcjiefer auf

il^ren Söiefen toittern, Söaffcr barauf, unb bie SJcrtilgnng

ber ©ngerlingc mirb baburdl) fidler l^erbcigefül^rt.

Uebcrbaupt ]§at ber 9Jlailafer in feiner feiner 3)afein8«

formen 3r«unbe auBcr imferer Suflenb, für toeld^c bic

gänjlid^c, freilid^ tool^l niemals bur(bfül^rbare SluSrottung

bcffelben ein ön|erft betriibenbcS ©reigni| fein toürbe.
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ißilöpr aus (Reu aöor.

$on

(9lo4brmI berbottn.)

5Bon ben tepuMifauifdjeit ©taatenbitbimgen ©üb»

omerifQ’?, toeldje au3 ben etjentatigen fponifdjen 3.Ucefönig»

teid^en tjerborgingen, l^at eigentlid^ nuv 6'^ile einet telntio

rul^igen nnb günftigen ©ntroirfetiing fid^ 311 erfreuen gel^abt,

bie übrigen jungen S'iebnblifen ftnb feit il^rer So§rei|ung

öon ber fpanifd^en .&errfd)aft in eine faft ummterbrod^ene

Sftei^e non inneren Stoifüs^eitcu öertuidelt geluefen. Söon

bem unnu8löfdf)Iid)en gegenfeitigen ber berfd^iebenen

in i^nen fe&l^aftcn Stoffen etoig beunndjigt, öom polilifd^en

iparteil^aber jerfieifd^t, t;aben fie bisher bie Ori-'üd^tc

Unabböngigfeit nur in fetjr geringem 55to|e geerntet, unb

e§ ift and) l^eute nod; nidjt objufel^en, ob überhaupt unb

töie eine Slenberung biefer ©ad^toge möglid) ift.

®ie 3>erl^ättniffe ber feit 1830 felbftftänbigen 9lepublit

(Seuobor fönnen tppifd; für bie ßntmidelung ber

Singe in faft allen fübamerifanifdjen ^reiftaaten gelten.

(Sin überreidjer S3oben, toie gefd;affen, baS SParabieS üon

2Jlitlionen fleißiger SJüvger 3U fein, babei bödige^ ^rad^-
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liegen beä 9lifciBaiicS unb ber ^iibuftrie, ^evtüttung ber

fo^ialeu 93crl^äUntffe, mauflcl’^afte ßiöilifation unb 9ied^tsi»

Bf^ege.

9lic^t immer inbc& toav c8 fo übel bcfleKt, unb bie l^erv=

lit^c ^od^cbene uou Cuito bot, cl^e im öierteu SDecenuium

bei 16. 3al^rl^uubert§ bie [pani|dtjen ©robeicr unter ^pi^arro

bie lüften 5Peru% öon bem bamolS ©cuabor ein 21^eit

toar, betraten, auf mel^r atS 600 beutfdje 'JJleileii Säuge

bell 9lnbliif eines blül^enben unb l^od^luUibirteu SanbeS bar.

Einige Sfa^tjcl^nte erft Uor ber 9lnlunft ber Spanier

Ijattc ber gro^e 3ula ^)uai)nacapac bie Äönigreid^e 5peru

unb Cuito unter feinem Scepter oereinigt. 6inc eigen-

airtigc, aber Ijolje ßioitifatiou
,

glän^enber SBoljipanb,

blenbenbcr 5Reid)tl)um fielen ben ©iubringliugen überall in

bie Slugen; bie toa’^rl^aft großartigen STempelbautcn, bie

umfangreid^eu
,
beifpielloS reid^ auSgeftatteten ^4^aläfte beS

3nfa unb feiner ©roßen übertrafen felbft SlKeS, toaS fie

bei ber Eroberung ^Jlejüo’S gierigen tBlideS gefd^aut ßatten.

(Sin trefflid^eS Straßenneß burdßjog bie toeiten ©ebiete,

33rü(fen, bie beufenigen 9lltromS aur Seite gefteKt toerbeu

fonnten, überloölbten bie Ströme, ber ^tferbau ftanb auf

einer betounbernStoertßen Stufe ber ©ntmideluug. 3Jlau

faunte laum ben S3egriff ber Slrmutß: 35er Sonuenfoßn,

ber gbttlidß Oereßrte Sfnla, forgte für alle Sebürftigen,

jebe iJamilie erhielt ißr beftimmteS 9l(ferlooS, alle .^anb»

loerler arbeiteten nur für ben Staat, ber ißre (Sraeugniffc

feinerfeits bertßeilte unb üermertßete. ®ic Spanier aber

unterjod^ten baS ßarmlofe Soll, unb Ootbei toar eS mit

ber ^lenlidßleit Oon eljebcm.
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aßätjienb ©alccve üu| ©olccic bie Sdjäjje ßcuabotä

unb ^eru'S nad^ (Spanien fd^afftc unb ccbarmung^lofe ^ärte

bell ^)abe au^pre^tc, beröbcte baS

2anb. 68 ift Sl^atfadjc, ba| bic fbanifd^c JRcgicrunß

ieben Sluffdbioung bcr Äultur gefliffcntlid^ untcrbißdtc, ba^

fic bie6rBaunnß guter ©tragen gerabe^u toerl^iubcvte, toeit

buvdb fic ^vcmbc (b. Tj. Äonturrcntcn) in’8 2anb ge^ogcii

toerben tönntcn, ba^ fie bcn Äoloniften bie 6nid;tung üou

©cäbuleii unterfagtc unb ber SBillfür ibrer ©tattbalter

freieflen ©pielraum licB-

©0 öcrfiel ber Slderbau, bic Ureintoobi^cr faulen ntcBr

unb mel^r in Unfultur jurüd, bie altmöbtig au

hjadjfcnbc SJlifd^lingävaffe erlangte mir fct)r laiigfam größere

Siedete, uod^ tangfauicr ertoud^S i^r ba8 SSebürfnib nadb

greibeit, unb al8 fie cnblidj im Söeginu unfercS Sal^r»

bunbertg bic ^effclu ©panieuS abfd^üttelte, ba jerrütteteii

innere 3crnjürfniffc bic toeiten ©cBictc mif’8 9leue.

3Jtan inub bic eigenartige 3Jlifd^uug ber 33eüölferung

feunen, um bie (yrünbe l^icrfür Uerftebtn ju löuuen. 3iu

6cuabor, mit bem mir c8 bici; befonberä p tl^un bn^’cn,

unb beffeu ©ebict mit circa 650,000 Duabratfitometern

bem SU’cal bc8 gaiiicn beutfdjen 9teid;e8 an 3lu8bctjuung

überlegen ift, entfällt Don bcn 1,150,000 öintool^nern

füum mcl^r' als ber jebute 2bcil auf bie faulafifj^c

3taffc, gegen 200,000 äfnbiauer bnben fid; uod) rein unb

unöennifdbt, jum im Cften au(b politifdb aiemlidb

unabhängig erhalten; bcr ganje 9teft aber, bcr fuh aller«

bingS mit SÜorliebc als „SCßci^c" bei bcn dffentlidben

SolfSjählungen regiftrireu lobt, befteht mit 5KuSnahmc
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bon einigen ^iaufenb 'Jlcgern auS SJlifd^ltngcn aller erbcnl»

lid^er 3lbftufungcn.

3toif(^en aüen bicfen berfd^iebencn S3cböl!crungiillaffen

l^errfd^t ein anägebrägtcr , tief in aKe fojialc S3crl^altni|fe

einfd^neibcnber finb bie „S2Bei|en", b. 1^. bic

unberinif(i^tcn ©uropäer unb bie il^nen junäd^fl jle^enbcn

-3Jlifd^Iing20attunöen, bie .^erten, nod^ Beppen fte ben mop-

gebenben ßinpup in ber fieitung be§ ©taatätoefenä, nod^

liegt in il^ren J^änben ber größere ST^eil beS ©rmibbepleg

unb faft ber ganje Raubet, ober au8 bem Urt^eil oHer

unbarteiifdtjen SanbeSlunbigen fd)eint bod^ l^erborjugel^en,

bo| fte einer fold^cn ©teüung nid^t mel^r toürbig pnb.

S)ie @cuabor§ unb ber ^Jlci^r^ol^l ber fübanieri*

fanifd^en 9tebublifen berul^t auf ber SJlifd^lingSraPe, unb

^njor befonberä auf benienigen ßlementen, toelt^e nod^ am
meiften inbianifc^eS S3lnt in ben Slbem l^aben.

(Scuobor berfügt über auperorbentlid^ reid^e ^ilf«»

quellen, ©d^on bie 2age be§ SanbeS beftimmt ibm eine

mid^tige ^Option im SBeltöcrfe^r. Sluf ber einen ©eite

ber grope Ccean, auf ber anbercn bic getoattigcn 3uPüPc
beS Slma^oncnprouicS

,
ber toic^tigften fübamerilanifd^en

Sßcrfel^rgpropc ber 3wfunft — brüben bortrcpiid^e .^äfcn,

pben ein auggebe^nteS 9te^ bon SBoPertoegen , bie nur

ber ßrfd^liepung l^arren, um bic rcid^cn Oftl^ftngc ber

ßorbiKcvcn bem -Raubet ju öPnen. ®o§ gonje 8anb toivb

quer bom Slequator, toeld^cr ber 9tepubtif ben Flamen gab,

burd^fd^nitten
;
tro^bem erfreut pd^ ©cuabor inncrl^alb bcä

gröpcren STl^cileä feines (Scbieteä eineS gefunben, bcrl^ält«

nipmäpig gemäpigten Älima’S, ttJeld^cS eS feiner eigen*
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ailtgeii uertifalett @Uebeiiiitg berbauft. Cften bie

Itcfebcne bei» Stmajouenfttoineii ,
im äOeften ein jd^maler

j^üftenftrid^ ,
in ber ^itte bie gewaltigen @ebirg9maffen

bei SoibiQeren, baS ifi baS ^ilb eineä Cuevburd^fd^nittel

bon (Scuobor.

Unb Weld^e wunberbare, faft unbergleid^Ud^e @eftaltungä=

traft ^at nid^t gerabe l^icr bie 9latur in ben iSfuben ent>

Widtelt! Sn bei ©übbrobinj bereinigen fid§ bie einzelnen

3weige ber peruanifd^en dorbiKeren 5U bem riefigen @c»

birggtnoten bon Soja, um bann auf’8 ^eue, in ^toei Äetteu

fid^ tl^eilenb, mel^rfad) bon ^lufetl^älcm burd^brod^en unb

burd^ Querjod^e berbunben, gan^ dcuabor ^u bur^jiel^en,

hii fie fid^ jenfcit ber 9lorbgreuie ber Siepublif auf colum»

bianifd^em Gebiet im knoten bon $afto wieber aufammen«

fd^tiegcu; fic umfrän^en ein circa 650 Kilometer langes,

40 bis 60 Kilometer breites .^od^taub, baS burd^ bie oben

erWäl^nten Duerjod^e in bie brei $lateau£ bon £uito,

Sliobamba unb ducn?a gct^eilt wirb. 'JlirgenbS in ben

ganzen 5liibcn finben fic^i fo nal^e beifammen fo bielc

gigantifd^e SSergricfen, als in biefen, boS .^od^plateau bon

Quito einfd^lie^cnben betten. Wcjllid^en

bie meift bulfanifd^en ©ipfel beS ?)tiniia, dora^on, ^id^ind^a,

dotacad^i unb enblid^ ben gewaltigen, aQ’ bie genannten

jJoloffe nod§ um mel^r als taufenb SJlctcr überragenben,

6310 ^eter l^ol^en dl^imboraffo — in ber Qfllette ben

'-lluIEan @angap, ben derro bei Slltar, ben 2!unguragua,

ben fd^bngeformten Äcgel bcS S3ullanS dotopasi, ben eben-

falls bultanifd^eu ?(ntifana unb ben dapambe, beffen ©ipfel

gerabc bon bem Slequator burd^fd^nitten wirb.
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SaS ^od^plateau fetBji liegt burd^fd^nittüd^ 2800 ^eter

über bcm 3Jleetc, unb l^ierouS crUärcn fid^ bic cigentl^üm«

lid^en 53erl^ältniffc (JcuaborS, fte brängcn, toie

ein bcutfd^er ©elcl^tter, bet längere Seit an bet Uniüerfitöt

ju Cuito tl^ätig toat, berid^tet, olle SBämteflufcn, toeld^c

bic netfd^iebenen SSreiten ßuroba’^ barbieten, auf njenigc

3Jleilen jufammen. iSfröftelt einer bet ^acienberoS, beffen

SÖJeiben öicHeid^t nm ^angc bet Cftcorbilleren 5000 SJletcr

übet bem ^eete liegen unb ftd^ ettna be§ ^linta’d bon

9lotnjcgen erfreuen, gar ju feT^r, fo fann et burdfj einen

9iitt öon toenigen ©tunben fid^ in bic Slempcratur öon

^arfeiHe ober aud§ öon ©icilicn begeben. ?lnt frül^en

3)lorgcn, fügt unfct SScrid^terftattcr, ^tofeffot Siofepl^ Äol»

berg, l^inau, tonnte biefet iRcifenbc nichts anbcreä genicfen,

al8 bic 3)lildf) feinet Äül^c unb bic felb^gcbauten Kartoffeln,

aum aujciten ftanbcn t'^m in Cuito bereits bie

feinflcn eutopäifd^en ©cntüfc ju ©ebote unb am §lbenb

regolirtc i^n fein SBitf^ mit tropifd^en fjrüd^ten.

S)ie Sage ©cuobotS unter bem 3lequator ruft ober nod^

eine anbere ßigentpmlid^feit l^ctbot. (Sin eigcntlid^er

aOSec^jel bet Sal^teSaciten ift nämlid^ unbetannt, cS fd^cint

ftetS Stöl^ling unb ^crbft aut glcid^en 3«it a« fein, toie

SSlütl^cn unb 3ftfl<^tc ftetS auf bemfelben Slfic ftc^^cn unb

ein Unterfd^ieb ber 3!ag= nnb 9lad^tlängc nid^it tool^r-

aunel^mcn ift. 6S mag l^icrmit aufammcnl^ängen
,

toenn

ber ^od^ebenc fd^einbat bie 3ei<^en eines träftigen SebenS

felgten unb i^rc S3cgetation eintönig genannt mirb. SEtob'

bem ift fte bie ©tätte einet l^ödljft ergiebigen ©etteibe»

unb fUlaiSfultur
,

bic fic^ Uetacl^nfad^en lie^e, toenn bet

Oo^irfl. 1888 . »b. IX. X5
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SlnbQii rationeller betrieben nnb burdj bie Sdjöbfung eines

guten SÖßegenejjeS lol^nenber toürbe. bod^ jEl^atfodbe,

bab bie ganje .ffüflc i^r ©etreibe oon ß^ile nnb ^cru onS

be3iebt, obtoobl bie nnljc .^od^ebene Ueberflub babon bat!

greilidb ift ber SBegcbou toobt nirgcnbS fdbtoieriger als

in ©cnabor, nnb 3toar felbfl auf bem ^lateau, baS man

fi(b feincSlocgS als eine ebene, glatte borjufteKen

bat. 9)litten in flacber ©egenb ftebt ber 9leifenbc plöblid)

bor DJleilen toeiten tiefen ©djludjtcn nnb ©batten, beren

2Bönbc oft .^unberte bon 3Jtetcrn faft lotbred^t abftür^en:

eS finb bie gefüribteten -QuebrabaS, bie jum 2beil im Saufe

ber Sabttaufenbe bon ben toafferrcieben unb mit ungefiümer

^aft babinrafenben ©ebirgSflrömen ouSgegraben, jum Ib^it

burd) bultanif(be ©etoalt in ben ©rbboben Ijineingeriffen

mürben. S)cnn mir befinben unS in denabor in bemfenigen

2beit ber 6rbe, ber mehr als jeber anberc bon bullanifd^en

Krfcbütterimgen bfiwQcfndjt mürbe unb no(b b«tngefu(bt

mirb. j?nüpft fid) bod^ faft an jeben ©täbtenamen ber

bon fieben gemattigen, no(b b^wte tbätigen SSulfanen ein«

gerahmten ^oebebene, bie Erinnerung einer Äalaftropbc. bie

3:aufenben baS Seben tofiete
;

fielen bod§ allein in unb um
9liobamba mäbrenb beS fürd^terlicben ErbbebenS bom 4. ge«

brnaj; 1797 in menigen ilinuten mehr als 30,000 fUlenfcben

ber entfeffelten SButb ber Elemente anm Opfer, mftbtenb

in ber ^ad^t bom 15. 311m 16. Sluguft 1868 in ben btei

©töbten Sbarra, Otaöala unb Eotacadbi 20,000 iperfonen

nmfamen, unb bie 3abt alter in jener fUadjt ©etbbteten

auf 45,000 angegeben mirb.

^nr Cuito, bie alte .^auptftabt beS SanbeS, ift
—
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obtootjt IjöufiQ genug Uon fdC)tocren 6r|d^iitterungen l^eim*

aefudjt — üon einer eigentUd^en Äatoftvop'^e biätier öer=

fd^ont geblieben. 2 ief einge!eUt in bie ma[figen $luSläufev

be6 SnlfonS ^pid^ind^n, fd^einen toeittäupge Stabttl^eile an

ben felfigen .^b^en fd^toatbenneftcrgleid^ ju l^ängen, unb

tiefe ©di)tuc^ten, jum Stl^eil aHerbingS jc^t aulgefüHt ober

überbrüdt, jicl^en fid^ quer burd^ bie ©tabt.

6 in unbergleid^lid^cg ^auoronm breitet fid^ gegen ©üben

nu8 . Ulf mit etoigem ©d^nec bebedfle SSergriefen, unter

i^neu ber getoaltige 6l^imboraffo unb ber ßotobasi, um«

Ipannt ba§ flauncnbe ^uge mit einem SSIidf. ©ic fd^einen

gIeidt)fQm au3 ben mit frifd^em @rün bebedften Sorbergen

I)erQu8autoad[j|en, bie om 9Ianbe ber lad^enben 3frud}tebeue

Qltmöl^lig emporfteigen unb mit fünften JlBeHenlinien ju

ben fd^roffeu ^elSmaffen ber Slnben l^inüberteiten.

Quito ]^Qt in neuerer 3cit bebeutenb getoonncu, bie

^auptftra^cn mad^en einen loirHid^ gro^fläbtifd^en @in»

brudf, einzelne Äird^en, befonberS bie prad^tooHe Sfefuiten«

fatl^ebrale, foUjic ber umfangreid^e tRegierungSpalaft finb

Jßaubenfmater, beren fid^i feine europäifd^e ©tobt ju fd^ömen

brandete. S)er .^anbelSberfe'^r ifl jiemlid) bebeutenb unb

T)ot fid^ befonberS fd)neTI entwidfelt, feit eine leiblich

braud^bare ©tra|e bie ^ouptflobt mit bem om Ifflefl^ong

ber GorbiUeren gefegenen Crt Gl^imbo berbinbet, oon mo

feit 1879 eine 122 Äitomelcr tnngc ßifenbotjn, biä jefet

bie einjige beS fionbeä, nad; bem 9Jleerbufen oon @uopa«

quil fü^rt. fieiber fe^It nod; jebe ©trn|cnPerbinbung nad^

Cften l^in, um ben ^nfd)Iu^ an boä fd;iffbotc &lu^ne^

bet überou§ frud^tboren 9lmo3ona8ebene 311 öcrmitteln.
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(5rft mit ber Eröffnung bicfci* Serfel^rSmege mitvbe ober

bie centrate Sage JDuito’S öoll aur ©eltung fommen.

S)ie ©tabt l^at nad^ ben Eingaben mancher geograpl^ifdfjer

.^onbbüd^et 80,000 ßintool^ner, in SäUrftid^feit ift bie S3e»

öölferung aber mol^l öiel meniger aa^lreid^. 9l(S öor einigen

Salären eine ofpaieHe öeranfialtet merben foHte,

ergab biefetbe nur 18,000, eine atoeite nur 20,000 ©eelen.

3)ie[eS befremblid^e ßrgebniB berul^t jebod^ barauf, ba^

bie burd^ mand^erlei ßrfal^rung geioi^igtcn ©täbter fidt;

ber einfad^ entaogen l^atten, toeit fie in beren

fjotge erl^öl^tc ©tcuern, berflärltc SRelmtining unb allerlei

fonftige ßaflen am J&oriaont erfd^einen fallen. ©d^lic|lid^

adl^ltc man bie 9lnaal§t ber betoo'^nten ^)äu|er nnb fd^ä^te

bamad^fummarifd^ bie eintool^neraal^l auf 40,000. 3toif<^en

biefer unb ber oben angegebenen Sö^l 80,000 bürfte bie

äBal^rl^eit ungefä'^r in ber 5JHtte liegen. 3ebcnfall§ fielet

man, ba| man nac§ biefer burd^au§ berbürgten ©pifobe

alle Sö^cbongaben au8 ben Slepublifen @übamerifa’§ nid^t

als befonberS rid^tig annel^men barf.

SSerlaffen toir je^t bie ^od^ebene unb toenben mir un§,

bie 5pa|ftra|e beg ßl^imboraffo ober ben 9leitmeg amifd^en

ben ölten SSulfonen ^cocaao unb 6oraaon berfolgenb, bem

äöeftl^ang ber ßorbilteren unb bem 5^ü|ien gebiet au. Heber

fonftgeneigte ^aramog, bie in’g ©ronbiofe überfe^ten 9llpen«

miefen ber Slnben, Ilimmt man langfam au ber ^a^öl^e,

bie beilöufig bemerft etma in ber ^öl^e beg 9Jlontcenig»

gipfelg liegt, empor, um bann, bon einer beifpiellog groB*

ortigen ©cenerie umgeben, über bie einjelnen, bem J^aupt-

ftodt beg (Sebirgeg borgelogerlen, fidj aKmit^lig obftufenben
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|)ö^ciilctteit (5benc tjinabjufleigcii. 3i>¥fo|c Slüffe

unb Sq(^c Bal^neu [idfj burd^ ben SBitrtoar öon Sergen

unb 2!^äleru ben Söeg, bolb in toHem £ouf unb bei«

atoeifclten Söenbungen |>iuberni§ um .^inbemi^ umge'^enb,

halb ben iJelä tiefeingefd^nitten burd^Bred^enb, Batb toieber

im iäTjcn Soll in ©dfjaum unb ©ifd^t aufgelöst öon feiner

.^öl^e l^craBpürjcnb, Unb über qH’ bem ber großartige

3auber beS UrtooIbcS — einc§ UtmalbeS, toic er auf ber

ganzen @rbe öieKeid^t nur nod^ in ben gctoaltigen, nodb

öon feines ^Jlenfd^en ^anb berührten SBalbungcn . ber Oft»

bange ber Slnben, big biöob in bie Tiefebene beä ^Ima^onen«

ftromeS, feines ©teidben bat.

SlUmöblig näbem mir unS ber (Sbenc. 9lubigcr fließt

ber breite 9lio @uabaS, ber öictöer^toeigte »^aufjtftrom beS

2anbcS, in feinem Sette, baS öon .^ügeUanb umrahmt ift.

Uepbige äßiefen bebnen fidb längS beS Stromes auS, auf

benen fid) 2aufeube öon 9tinbcrn bcnimtummeln, bie einen

-Ipaupttbeil bcS fücidbtbumS dcuaborS auSmadben. Ungleiib

lüidbtiger jebodb ift für ben 6jport ber fRcpublif ber

Äafaobaum, beim ßcuabor ift baS am meiflcn Äafao

probujirenbe Sanb ber SBelt, unb eS fönnte ben fdbon jeßt

febr bebcutenben ßiport nod) öerbreifadben, toenn bem

^tantagenbau bie nötbige Sorgfalt augetoenbet mürbe. SQßie

mit ben i?afaopf(an3ungen, bie ^um großen 2beil laum

ben 9lamen eigentiidber gemarteter „Sflaiijungen" öer«

bienen, öerbält eS pdb jebodb überhaupt fafl mit jeber

ifultur. 3)er ifaffee ber ^ßroöina ©impaquil ift öortreff»

lidb unb fönnte ben beften Sorten öon 3aöa Äonfurrenj

madben, menn fein Sau rationcU betrieben mürbe; boS
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iluifcirol^v Jüäd)§t tu uuf\tQubltd^cr Ucbpiflfcit imb bod)

mülfcu bie beriöcnbcn jllaffen itjrcu 3uder quö 2Bcflinbieii

be^icl^eii, Weit bet im ßanbe felbft raffinirtc faft ftctä

fd^lcd^t ift. 3ubcm fc’^tt c§ an SlrbcitSträften. ®ie
'

4Jrobin3eu 3Jlannbi unb ßsincralbaS enthalten tvofe beä

^to§cu 9lcid^t^um3 il^veS S3obeu8 laum 50,000 föiutool^ucr

unb fönnten 5 ^Jliltionen ernöl^ren. 3tu^er ber lanaeu

3lci^e aller j^oloniatpflan^en öom ßafao big jum Sabaf

joadjfeu l^ier bie feinflen unb toertl^uoltflen .^ötjer, finbet

man trob rüdftd^tstofer 3luäbcute bcu i?autjd^ulbaum in

aiidgebel^nteu SBätbern, gebei'^t in fettenficr Uebbifltett bie

Ijeilfröftige ß^ind^ona, toelt^e bie ^ieberrinbe liefert.

SBefentlid) beffer liegen bie Jßerl^ältniffc in beu füb=

tidjeren Sprobinjen, Wo biejptantagenlultur entfdjicbciic Ufort«

fdiritte gemad^t l)at, 3um 2^eit Wol^l beä^^alb, Weit il^r

geeignete 5lbfafeWege nad^ bem IraftDotl emporblü^eubcii

.'Öafenort ©uoljaquil ju @ebote fte'^en. ©ualjaquit ift in

berSE^at ber l^entige ßentratbunft alter ^anbeUbcaiel^ungcu

(^cuabotä, bie alterbingä Wefentlid^ in eurobäifd)eu unb

nid^t in testet Sinie in beutfd^en ^iinben liegen, unb in

ueuefter eine» bcad^tungöWertljen Umfang au«

genommen l^aben
;
ber SCßerf^ ber jatjitid^en Slu§ful)r über

t^ua^aquit Wirb auf circa 30 5Jlittionen 3Jlavf angegeben,

an weldjer ©umme ber ^a!ao mit minbeftenS awei dritteln

partiaipirt, bie ßinfu’^r börftc 25 ajliflionen ^Jlarl er»

reid^en.

Slber Wa§ befagen biefe Siffern gegenüber ber fVüIIe Pon

5Heid^tl^um, Weld^e (Scuabor ber ganjen äßelt barbieten

tbnute, Wenn eine t^fttige, arbeilfame ^ßcbölterung feine
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S^ä^c auäjubeutcii ücrftänbc. Oraf^ mäi‘d;cuT)aft fltngeu

bic 58cti<ä^tc über bie Uebpiglcit ber Oftl^dugc ber Slnbeii,

ber ÜEiefebeue, ber 3uflü|fe beS $(maionen}lromeS unb bas

ftaitic Weite ©ebiet ber Oftbrobinjen £oS 9iio8 unb 2:un-

QUtagua, bie nod^ wenig erforjd^t unb öu^erft bünn bcöölfert

ftub. ^ierl^in l^ben jid^ bie unbermifd^ten ^nbiauerftämme

5urüdfgezogen, l^ier flingen nod^ biefelben ßaute, Weld^e aur

3cit beä fpanifd^en (Sinbrud^ä in ben golbenen «fallen ber

3n!apaläpe ertönten — l^ierl§er Wanbern in il^reni unftdten

"JlDmabenleben and^ bie wilben I3fnbianer S3rafUten3, ber

mit ber ©ebirggl^ö^e Wed^felnbcn Srud^treife folgcnb, tjinouf.

.Ipicr finb bielleicbt enblid^ jene unergrünbUd^en @olb»

gruben berborgen, über Welche einft bie SnJaä berfügt

haben niüffen unb bic feither bcrfdt)oIIen finb; ift cä bodt)

auffoKeub, ba| 6cuabov, beffen grütftcn chebem über faft

unermeBUebe ©d^ähe an cblen Metallen geboten, heute alä

arm an @olb unb ©itber gilt. 3n ber 2!hat h^t

abgefehen bon berhdltni|mäbig geringen SBafd^goIbfunben,

ber SSergbüu faft nirgenbä al§ lohncnb erwiefen.

Diefer Umflanb war c8 fdblieblidb, ber bic ©bnnier

üerantaßte, baö Sanb ju bemachläffigen. üöou ber S5egierbc

fd^neU reich Ö« Werben bcfecit, berftauben fic bie ©chähe

nicht 5U Würbigen, Welche @cuabor in feiner üppigen

Vegetation befept. Unb hoch finb Hebung beS '2(derbaueS

unb Verbefferung bcS ©traBennepeä, fowie bie @ntwicfelung

einer höh^^'f« flciftigcn Äultur bicienigeu galtoren, Welche

6cuabor aüeitt 3U einer neuen ^lüthe berhelfen lönnen.

^ie Stufgabc ift freilich eine fehr fchwicrige. SBenn Wir

uu8 bergegenwörtigen
, bafe in bem ganzen riefigen ©taat
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nid^t mcl^r ül8 300 SBolföfd^uten ejiftircn, fömten tott uns

ein S3ilb boit bem @rab an 93ilbung ober bielmel^r Un>

bUbung mad^en, mit toeld^em bei bev S3eurtl^üung bei

SSebölferung au red^nen ift — ein 93ilb, baS in einem

traurigen ©egenfafee fielet a« ber Xl^atfod^e, ba§ ßcuabor

bereite in gana moberner Söeife über runb 80 SJliKionen

'Dlar! Staatäfc^ulben berfügt. 9lur Sal^rael^nte rul^iger

©nttbidfeluiig lönnen bied l^errlid^e Sanb bed emigen ^rül§>

lingä aw einem toirtlid^en ©ebell^en füllten — ob jene

aber unter ben gefd^ilberten SJerl^ältniffen möglidfj ift, fanu

aKcin bic 3u!unft leieren.

Juin Jubiläum bec (Sänfdeber|iaßete.

tBtUrag jur ©efdjii^tß ber ^a|iroitomie.

Son

©ottftieb ^feuffer.
(Dla^brud betbottn.)

3n feinem befannten SBerfe „Spi^^fiologie beS ©efdi^madtd"

l^ebt S3riltat-@abarin bie S£l^atfad§c beröor, toeld^e SBid^iig»

feit 6|fen unb Slrinlen bei aüen Elationen unb in S3eaug

auf oHc ßebenSberl^öItniffe auäübt, toie beac^tenStoertl^ eS

erfd^eint, ba| l§eutc nodi) bei ben 9laturbölfem bie meiften

mid^tigen ©efd^äfte beim SJloble abgemad^t toerben u. f. to.

3n ber 3:^at ift bie ©rnöl^rungStoeife unb bie 5?od^funft

ein gcloid^itiger gaftor im Kulturleben aller 3fa^rl^unberte,

benn 3lrt unb ©attung ber ©beife unb beS Sranl« l^ängen
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innig jufamtitcii mit ber ganzen (Suttoideluug eines U)o(fe^.

(Äd l^abcn eben aud^ ©beije uub 2ranf l^re ®e|dbidbtc,

uub ein $tatt aus betfelbeu foU in bem ^lad^folgenbeii

tDtebergegeben toetben; finb e§ bo(b jc^t getübe l^unbcrt

baB bie ©änfelcBcrpaftcte i§ren in ber

erfteu tRei^c ber ßr^eußniffe gaflronomifd^cr Äunft behauptet.

©dbi’it frü^aeitig tourbe in 9iom bie @anS megen i^rer

ficber üon ben ßeifermöulcrn ungemein gefeböfet; man betrieb

barum bie 3«(bt bon ®änfen, nnb cS mürben aur 5Ro|iung

geigen bertoenbet. ©o fpridbt .£>oraa (8. ©atire beä

II. S9uibc8) bon „ber mit faftigen geigen gcinftfleten ßcber

ber toeiBen ©anä", uub piniuS berilbtet, boB bie ©änfe»

Uber bor ber 3ubereitung in 9Jlil(b, toelcbe mit ^onig

berjüBt mar, gelegt mürbe. S)er äBertb, meld&en febmet»

gerifebe ßedermöuler auf bie ©änfetebem legten, gebt barauä

berbor, baB .&eliogabalu8, um fo red^t bie unfinnigfte S3er»

fdbmenbung au acificu, ßömen nnb anberc milbe Xb*crc mit

gafonen, feine ^unbe aber mit ©Snfelebern fütterte, mie

ßampribiug erailblt- 6tft fpöter mürbe ben bermöbuteren

iömif(ben ©ourmanbS, mie früher ba8 ©äufefleiftb, jept au(b

bie ©änfeleber au gemein, unb fte fuebten baber nach anberen

Sederbiffen, menn fie auch an 3EBoblgcf(bmad£ ben ©änfeu

uad^ftonben, mie bie Pfauen, ober fie menigftenS nid^t

überlrafen, mie ba§ ^erlbubn. 3n ber ^Barbarei ber fol-

gtnben Sabrbunberte ging bie ÄenntuiB beS ßedletbiffenä,

toie ibn bie ©änfeleber barbot, für bie 2UIgemeinbeit ber«

loten; einaig unb allein bie 3uben bemabrten ba§ ©ebeimniB

itiner ßraeugung bureb ben ßanf ber 3citcu, borerft aum

ülujfen bed eigenen ©aumend.

i

Digitized by Google



2:U 3»'» bcr (Sänfclebcrpaftetc.

im (&I|a^ unb in SoUjtiitgeii n>or bie Ü>änfe<

feitlcbev baö aJlouopül bcr 3ubcn, baS fic, qIö p Slnfong

hti 18. Sal^rl^uiibcrtd bie 3r«nfd§mctfer bcr fran^Öfifd^en

9ifßcnt|d^a|t biefcIOc au?flefpürt l^atten, für fid§ bcl^aubtctctt

unb Quäbcutetcn. cißcntli^c 53erfeincrung unb S3er»

tioltfommnung fanb bic ©änfeicber erft l^ter tm @Ifa§, unb

biefeä Sanb barf mit boüem Üled^te bie @änfeleberpa|iete

at<t eine feiner djarafteriflifd^efteu @igentl^fimiid§feiten in

Stnfprud^ nel^men.

9lad^bem ber (Sturm ber fHcbolution aud; baS flllonopol

ber Scttlebcrerjeugung, toic c§ bic 3uben im (Slfüfe unb in

X^ol^ringen bis bal^in fuliipirt Ratten, ju beii übrigen bou

i^m ^erftörtcu ^orved^ten getoorfeii l^tte, beröffentlid^te

bag „Thöätre d’agriculture“ bou DUbier bc ©crreä baS

fo lauge gcl^eim gel^oltene ®erfal^rcn:

„Wan fpcrrc eine mogcrc @an^," fö lautete bie 3lu»

ioeifung, „in einen ^löfig üon lanncnl^ola, bcr fo eng fein

muß, baß ße barin nidjt toenben fauu. S)cr ©oben

bcßelben beftel^c au8 ßad^cn, in 3ttJtfd^cnröumen neben-

cinanber befeßigten ©täben. 2ln ber borbeven (Seite biefeg

SBcl^ältnißeg fei eine Ccßnung, gcrabe groß genug, bcu

.(Topf bcr @aug burd^3ulaßcn, baruntcr an bcr Slußenfeite

ein flciner 2rog mit Söaßcr, in bem einige Stüdd^cn

.Ooljfo'^lc fd^mimmen. Qrür bie 3tal^rung eines ^JlouatS, in

loeld^cr 3^it bic 3)läßung uoUcnbct ift, genügt ein Sd^cßel

"»Ulaig. 3)lan il^eilc benfclben in breißig glcid^c I^cilc,

tocid^e biefeS gutter ßclS 24 ©tunben bor Sertoeubung in

SBoffer unb ßopfc bcr @an§ 3Jtorgen§ unb Slbcnbg je bic

<<^älfte biefer ^ortiou in bcu .^alS. Regelt ben 22. Xag
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ye^c mau bem 'Dtoiö einige Ööffcl 3Jtüljui'I äu. Sobalb

fid) nutet beu ^iüfleln ^cttpolfter bilben unb baä 21^iet

aufäußt, febtoct atl^men, ift cS 3cit» baffcIBc fd^todO«

len, yonft crytidEt c§. $o§ glciyd^ ift boitrcffUd^ unb gibt

beim SSvaten bici bi§ öiet ypfunb ©d^mala- Sou yed^d

ÖJanfen entybred^en getoöl^nlid^ nur uiet bet SrUjQttiing iii

Sejug auf bic gebet, unb atoat immer bic jüngyien. Stau

Tjalte fie mätjteub bet Släftung im ÄeÜet ober au einem

aubeteu, meuig ^cHeii Orte." —
@S toat im Salute 1762, al§ bet Slarfe^alt ö. (Soutabcä

alö SUlitfttgouöerneur für bic S^^oöiuj 6iya^ uadj ©tra^«

buvg lam. ;3u feinem ©cfolge befanb fid^ fein Stuubfoeb,

ein ©o'^u bet 9lotmaubie, 9tameu8 ßlofc. Stonfieut ßlofe

benübte atte if)ni im @tfa§ gebotenen Sfattoren, um fein

Iod)füuftIctifd§e8 üateut äu ©unfteu feiiieä .^etrn frud^tbar

ju mad^en, bem bic nom 2>ufte germanifd^ct ©todtfifd^» unb

©auerftoutgetid^fc butd^3ogcnc üproöin^ aud^ uad^ biefet

9iidf)tung l^iu al3 eine 2ltt SetbonuuugSott etfd^iueu

modele. Serftd^ert bodb ju @ube beS 17. ^io’^tl^uubertä bet

fraujöfifdje Cbctatät Dr. Stauj, bafe „bet ©todtfifd^ baä

ciujißc ©crid^t fei, Ujcld)eä in bet Sorliebe bet SDeutfd^eu

im 6lfaB mit bem ©anerftant in SBettbemerb treten fönuc."

Gtofe’ä ©d^atfblidE erfaunte fofort, toaS ouS bet boii SUterS

tjcr im ölfaB fultioiitcu unb in mannigfad^et ©eftatt auf»

gctifdbteu Sfettlcber bet ©anö 311 mad^eu fei, menn fid^

it)ter eine „flünftter'^anb" bemöd^tigte unb aKc Äom»

binationeu nub 9iaffinement§ bet ^atifet ©d^ule 31t .^itfe

niifjme.

Unter feinen Siugeru mavb beim audj auä bem fimbleu
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bürflerlidjcn ^>au§öerid}tc chic Qrtflofratifcfje ©clifoteffr,

inbcm er bcu poröfen 9ioTjftoff jum fcftcii Äernc foubcnlirtr,

bic|cu mit einem gtaumc öon Qcl^adtcm 5?QlBfIci[d§ um»

gab unb bo8 ©an^c in einen öer^ierten unb ücrgolbetcn

Slcig cinl^üütc. S)amit mar ber Äörber bc8 neuen 5Tunfl»

merfeS (jefd^offen ;
je^t galt e8, i§m bie (Seele einjul^aud^ctt.

(Stofe fanb aud^ fie in bem bi^onten 9lroma bcr STrüffcl

öon 5perigorb. 3)ie ^ettteber ber @an8, ber ipafictentcig

unb bie Trüffel toaren bie brei Sattoren, toclc^c fein er«

finberifdfjer Äobf 8U jenem 9)teiflertocrfe feiner Äunft, ber

©änfctcberpaficle, öcrcinigtc.

©croumc 3cit l^inburd^ blieb ßlofe’S ©rfinbung baS

©c'^cimni^ unb baS SJorred^t bcr SRarfd^allöUldfjc
; fe lange

(SontobeS baS Äommonbo im @lfa^ füTjrte, überfd^ritt bie

©änfcteberpaftetc nid^t bie ©renjcn feiner Safclrunbc. ©rfl

als (SontabeS im Sabre 1788 öon feinem 5ßoflcn in©tra§»

bürg abgerufen Umrbe, gelangte bie ©önfelcberpaftcte 311111

©emeingenn^, unb fomit fönnen bie ScinftbmedEcr in biefcni

Sabre baS bunbertjäbrige Subitäum biefer SJelifateffe feiern.

(Stofe febrte mit bem SHarfiball nömliib ni«bt toieber nadb

Ofranfreidt) aurüdt, ba bie filmen 3fcffetn bcr ßiebc ibn in

Strasburg aurüdtbicltcn. ©eine Slngcbctete toar bie SQBitttoe

bfS fran^öfifibcu 5PafletenbäiferS flJlattbieu , locld^e in ber

^Jteifengaffe toobnte; fie begtüdtte ben fibmadbtenbcn 9lor»

mannen mit ihrer ^»anb, unb öereint mit ibr begann er nun,

' bie ^erflcllung bcr ©dnfctcberpafictc in größerem SJlapabe

ju betreiben, unb öerfaufte jept an aUc SBett, toaS Snbre

binburdb nur baS au«f(bUe|lidt;c @nt3Üdfcn beS frau35fi«

fibcn 3HarfdbaES unb feiner öornebmen ©dfie getoefen toar.
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9lu§ bem Itciticn Saben in ber SJleifensajye batirt ber SÄuf,

ber ben Äunftgebilben bc§ 6Iofe’fc§cn d^e^jaareä halb burd^

Qonj ©uropa unb nod^ barüber l^inauä borouSeilen foUte.

ßlofc l^attc übrigens erft bie ©runblinien jeiner ßnt=

bednng gejogen, getoi|fetmo|cn nur ben ßnttourf geliefert

;

einem anberen, burd^ bie Stebolution bon feiner ©teile ber«

triebenen ^bod^fünftler toor eS borbel^alten, boS SBerl toeiter

fort^ufül^ren unb ju berboltfommnen. S)ie Slebolntion,

tnel^e bie ^Parlamente aufgelöst l^atte, aerftörte and^ bie

Äüd^en ber fljbaritifd^en ^ParlamentSrötl^e. 2lud^ ber 5prä»

fibent beS ^iatlamentS in SSorbeauj, Sebertl^on, fab fidl)

beranla^t, fein Äüd^enperfonal ju entlajfcn. 2)oi)en, baS

^>aupt beffelben, ein untemcbmenber junger 3Jtann, fam

infolge beffen nadb ©trabburg, too er ber jmeite Skater ber

©önfeleberpaPetc tourbe
;

er galt bereits für eine florppbäe

feines ^ad^eS; feine „Chaussons de pommes“ (Slpfel«

törtcbcn) maren meit unb breit berühmt nnb unübertroffen,

buT(b feine „Chaussons de veau hachd“ (j^albfleifd^«

poftet(ben) ftieg er in 9hif unb Vermögen nnb fable nun

ben ©ebanlen, mit ßlofe in SDßettbetoerb ju treten. 3n
furaer 3«it ejceUirtc er auch in ber Bereitung ber ©önfc«

leberpapeten nnb fd^loang ficb aum fiegreidljen 9tcbenbubler

filofe’S auf. S)open’S SBerlflStte mar in bem alten 3«hft*

gebäubc ber föolbfcbmicbe, in bem J&anfe „3um ©telaen"

in ber fDlünftergaffe. .^ier marb bie Söelil^errfdljaft ber

©trabbnrger ©önfeleberpaftete befeftigt, unb nod^ Idente fte^t

baS ^ouS ®open in crfler Steife ber im ßaufe ber 3abr«

aebntc erftanbenen meiteren Portrefflid^en itcrtreter biefeS

SnbuftrieameigeS.
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Sie 2öiebcrerot)enmn Strofeburci? l^at Seutfd^iQub nid^t

nur mit einer ©tobt bon 85,000 ßintooi^nern unb einem

Ijod^berül^mtcu Some befd;entt, fic l^at bem bcutfdjen 3teid)c

au4 eine BcfHißclte 9lrmee bon 150,000 bi§ 200,000 ©ftiifen

^ngefül^rt, bie aKiäijrlid) in bic Sl^orc ber „n)unber|d)önen

Stabt" einäiel^en nnb i’^rc Gebern ,yi 9lu^ nnb frommen ber

3?einfd^medcr alter ^rbttjeite jnm Cpfev bavbringen.

Sie töerboHfommnnng ber ©änfejnd^t — jum

ber für bie ^oftete nof^menbigen fjettteber — l^at erft in

ber ^icujeit in StraPurg i^ren ^»ö^epnnft erreidjt. 3n

frül^erer 3eit fperrte man bie ©änfe in eifevnc ^Töfige, in

benen bie armen Sljiere eingepre^t feftja^en, möl^renb .(?opf

imb ^atS berart burd; eine Ceffnnng geftedt toaten, bap,

fte nid^t jniüdgcjogcn merben fonnten. @in l^cltel f5cner

brannte in ber 9lftl^e, nnb baä bebanernSmertbe Sljier lebte

fo, mie eS bei biefet ^öllenpein leben fonnte; breimat

tnglid) mürbe i’^m feine 9)tabljeit einge^möngt, biä enblid)

bie Stnnbe erfd^ien, mo eä gcfd^lad^tet mürbe. SiefeS gran*

fnme 31erfat;ren ijl feit etma 30 Sf^^^en aufgegeben, benn

brad^te fd^mere 9tad^tljeite, nid^t fomoljl bem Spiere al§

feinem depper, ber bon bier feiner ©efangenen gemblpnlid)

brei bor ©rfc^öpfung Ipinfterbeu fap. Gine anbere, nidpt

meniger graufame 9lrt ip fölgenbe: 3n einer 9lit bon

ÄeHer ftepen berfdpiebene SReipen breiter, nadp abmiirtö

geneigter fteinevner Sifdpe. „.^runbertc bon ©äufen," fo

fdpreibt ein 35eridpterpatter, „liegen auf biefen Sifdpen feft»

gebunben anf bem IRüden, nnb ba3 Clpr bernimmt nn-

befdpreibtidpe Söne. Ser Sdpmanj beg Spiereg ragt über

bic Sif^pTatte pinmeg, bic Sflügel, bie 5üpe, ber Äörper
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fiub bui-d) fcftc 93änbet an ben fcfigebunben, nnv bet

bel^ält feine 3?vei^eit, aber in toeld^er Sage! ©elbft*

toetftänblic^i mad^t baS unglüdfHd^e 2:i^iev in ben crften

31aQcn bic l^eftigflen Slnftrcngungen ,
um fid^ au§ biefen

SBatiben p befreien
;
aber aHmäT)tig loitb e§ inne, ba| oU’

fein (Sträuben Uergeblid^ ift, unb bamit tritt eine Slvt

ftitter Grgebung ein, bie fieben SOßod^cn bauert, bis <vir

(Stiinbe ber ßrlöfung burtfj ben 2;ob. 2)ie tägtid^en

aeiten befleißen auS einem toeifen bidten S3vei auS l^alb*

ftebärnpftem 9teiS, ^^ajtanien unb SSud^toeijen. 3Jlan nimmt

ben ^atS, öffnet ben Sd^nabet unb atuingt bic ©änfe, brei

bis hier bidEc 9lubelu biefer 3)iaffc ju berfd^tingen ,
benn

man ftö|t leitete mit bem ^ibger tief in ben (sdjtiinb

"hinein. 5Dic fo getoaltfam gefütterte (Sans nimmt itjre

alte Sage mieber ein unb beibaut, bis fid^ i^r baS jtbeitc

^al^t na^ Stunben nol^t, unb fed^Smat beS 2ageS tjat

fie biefe fUlal^lieitenqual ju überfielen. S5el§ufS (Srjielung

einer möglid^fl groen ßeber foTI bem Q^uttcr öfters audlj

<5pic|glon3 augefe^t toerben."

®urd^ bie ^aft cr^e 3lnfaufSVreiS
,

mclcl)cr

für eine @anS gegen 2 2HarE beträgt, etma um baS SedtjS*

fade» inbem eine red^t fette @anS IG bis 20 tpfunb toiegt

unb eine Seber bou 2 bis 3 ^funb licfcit. SDic Seber tolrb,

je nad^ Qualität, mit 5 bis 10 3Jlarf, baS ^leifdlj

mit 50 bis 75 Pfennig baS tpfunb besäet. S)ic (Straß«

bürget @änfcleber«5Pafletenbädferei getoinnt jä^l*^ nte^

unb mee ön SluSbe’^nung. Sfeber SBod^enmarlt ift burdj-

fd^nittli^ mit über taufenb ©änfen befleHt. 3Jlit ber @änfe«

mofl bef^äftigen fid^ in ©traßburg biele ^unbert 5pcrfonen,
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öon toeld^n mandje 200 t)i§ 300 ©tüd einft^en t}Qtien;

bic 3« mäficnbcn ©önfc tocrben borjugStoeifc bom Unter»

elfQ|, bcr tRl^einbfali unb S3aben geliefert.

S5i8 auf ben l^eutigen 3:ag ifi c8 jtoar fafl QUSfd^lie^»

lid^ 6tra|burg, öon too qu8 bie lederen ^Pafleten il^cn

Söcg in alle SBelt neljmcn, jebod^ gcl^ört bie ^abrifation beS

öielbegebrtcn Slrtifelg fo jiemlid^ bem gefammten @lfa| an.

9lamentlid; aud^ erzeugt Solntar eine fo öorjüglicbe SBaare,

bo^ terfd^iebene Sparifer ©onrmanbS bie ßolmorer ^Pafteten

für eine ber ^erbabenften" Seipungen ntoberner ©aProfopb«

ertlflrcn. SBie pd^ aber bei fo biclen ^robulten ber SnbuPric

ber 9lamc beS öerfd^tounbenen SJlonopolS im Jöorurtbeile

ber 3Jtenge fortfept, fo gelten oud; bie in faft aEcn grö|eren

elfüfpfd^en ©täbten gefertigten (SänfeleberpaPeten als

,,©tra|burger" in bic meitc SQßelt. SlUein neben biefer ge»

toerbS» nnb gefd^öftSmäpigen ^crPcHung beS SederbiffenS

ftebt nodb gar mand^S 93ürgerbauS ^toifdben bem Stb^in

nnb ben SJogefen, baS in ber Spaftetenbereitnng mit ben

größten SJleijiern ihrer Äunft ju ©trapburg ober ßolmar

erfolgreich ju toetteifem öermbd^te.

3lod^ b^ute ftebt ber 9lame 2)oöen an ber ©pipe beS

©eftbäfteS; neben ibm glänicn bie firmen Slrbner, SSloS,

3fct)el, Sfifdber, .&enrp, ^crolb, Rummel, Sfcbl, Martin,

3Jticbet, »tütter, ©cbneeganS-Slecb, ©dbott, aBeber»ßutbb

u. 91., melcbc ben ^aftetenrubm ©trapburgS in alte

ber (Srbe tragen, unb bereu jäbrlidbcr Umfab ouf ungefüb^

atoei 9JliIlionen 9Jlarl öeranfcblagt toerben bürfte.
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t^anbegen «nb ^eelfovger. — her ju

Stuttgart befinbct ftd^ ein dtcrggraueJ Orabmat au3 rotbem

Marmor ohne 3abre«$ad, bcffcn lateinif^e 3nf4rift in Heber'

iefeung aljo lautet: „5)ier tubt Dr. ©eorgiuS ^artfeffcr, bev

crftc S)elan biefer flirtbe unb JReftor bc§ ©oDcgS für arme

Stubirenbe ju Tübingen." 5)er merfmürbige 3Kann, ber an

biefer Statte gebarnifebt mit ^egen unb ^ieberbufeb abgebitbet

ijit, mar — niic ber ^robft SDBöIftin in feiner ,,.t)au§« unb ®rau^»

(ibronif" berichtet — ebebem unter bem 9?ameu „ber mitbe

©eorg" fdonnt. Gr batte in feiner Sugenb ju 2:übingen fiubirt,

bolb ober 8um Sdfimertc gegriffen, ba3 ibm beffer bebagte. Son

bem alten Siitter ^an8 o. Gbingen faufte er fidb SBaffen unb

fRüftung unb jog gegen bie Ungläubigen. 3ebn 3«btc blieb

er fern, bann lehrte er na(b tßerridbtung man^er ^elbembaten

beim, vernarbt bia sur Unlenntlicbleit, iebod^ mit oielem @elb

unb ®ut, unb trat 1490 in bie ^ienfte be§ ^er}og$ Gbetbarb von

SCBflrttemberg. ?lt§ biefer aber ftarb, jog er abermal« fort unb

feblug ficb in Stalien, Sponien, ^ranfreicb, fjoüanb, 3)änemarf,

^olen unb Oefterreicb «nb erlernte bobei bie Sprachen

biefer ßönber in bem ®rabe, ba^ er mit 3ebem eine§ folchen

SSolleg fidh 8« unterhalten vermochte unb beren ©ebröuehe oer--

ftanb. ?ll§ er enbli^ roieber bcitnmftrtS 8i>fl; überfielen ihn on

ber bühmif^u ®reu8e fech^ Sßegelagerer, um ihn 8u berauben.

'iJiefen Spab verftanb aber ber tapfere ^artfeffer fehr übel: ei

SiMiothff. Oo^rg. 1888, ®l>. TX. KJ
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}og jeine fc(iarttge SBel^r gegen feine ^ebränger unb machte fie

aUefammt nieber, l^ieb i^nen bie üöpfe ab itnb brad^it^ i^te O^ren

bem 6tabtgerid()t ju Olmüfe. 6ein ®iener aber, ber ibn be»

gleitete, (atte, als bielRäuber auftou^ten, baS ^afenpaniec ec*

griffen unb nmr, feinen ^crrn im 8ti^e laffenb, in ben ®alb

geffol^en, um oon ferne bem ©eme^el sujuf^iouen. ?lls nun

ber Äampf ru^te, lief ber ßntflo^ene roieber l^erbei, mürbe aber

hart angefa^ren.

„S)u bift ein nid^tSnu^iger ®efell," fc^rie ber ^artfeffer, „roiH

f!)ir beSbalb audb ben @arauS machen, ben mohl nerbienft,"

unb er hob fein ©chmert empor.

„Um ®otteS SBarmhergigfeit willen, fchonet meiner, eblet

Sunfer," bat ber ®ebrohte, „ich hob’ pon ®ott wcber gelben*

blut belommen, no^ jchunter gebeichtet!"

.^»ierüber lam ^artfeffer in’S Sachen unb fdhcnite bem fEBin»

felnben baS Seben unter ber !8ebingung, baff er ihm bei ber heiligen

®reifaltig!eit fchmfire, ihn nimmer gu oerlaffen, in welcher 9ioth

er audh fei, unb ^tteS pünltlich gu thun, roaS er ihm gebiete.

^aS war bem !!3egnabigten genehm unb er fdhwur unb that,

ma§ fein ^err ihm befahl. 3)ic Strafe aber hotte ^artfeffer

ihm insgeheim oorbeholten.

2)enn als fie am S^loffe SrnbenfelS im Obcnwalb oorbei

famen, gebot er ihm, pom ©fei gu fteigen unb baS eble ®rau«

thier auf feinen Uiücien gu nehmen. S)er Wiener muffte wohl ober

übel gehord^en, unb als er nun mit bem ©fei beparft war, warf

.^artfeffer audh noch beS ®rauen Äopfriemen Aber ben ^>als be§

Selabcnen unb gog alfo gum S^hor eiit, am britten Sonntag nach

Dftern im Sahrc 1499.

©rft gab eS longe ®efidhter, halb ober begleitete bie ©in-

giehenben ein $eer Pon allerlei Seuten, bie ber Serfchrtheit fpot*

teten. 3llS aber ^)ergog ©berhorb II. pon SBörttemberg, ber

bomolS auf SinbenfelS gefongen foff, ben Hergang Pom i^fter
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au§ cV^(^ule, fc^irftc er feinen Wiener ^linunicr; ju fragen, maä

biefe l^offe bebeuten foUte. ^er ftrieg^mann aber antwortete

bem ®oten: „Saget bem gcroefenen ^erjog non SBürttemberg,

@eorg ^ortfeffer febre au8 fernen Sanben beim luib ebre bie

2reue. jroeier 6fet nach ©cbflbr ! ^er glatte 6fel fei in ber 9]otb

ibm baoongelaufen ;
ber boarige 6fel aber b^^e au^gebalten bei

ibm; baber er ben IBierfub auf bemfenigen reiten laffe, ber ben

wirüicben @fet an ibm gemacht b<>be unb bem baS ßeben lieber

al'5 ber 31ob geiuefen märe. So ber ^erjog c0 mit feinen fRätbeu

unb Scbmeicblern ebenfo gebalten b^tte, fo loärbe er ber 6fel

auch balb genug gefunben b^tben, bie bie ^renfe beffer oerbient

bAtlen, al3 feine ,2angobren‘, wie er feine Untertbanen gebeifien

habe, bie ibn in ber 9lotb nicht oerlaffcn, roobl aber bie Herren

Dom Hbel, fo mit ibm in gleite Sdbüffel getau^et/'

„2)er bat bie Söabrbeit gefprodben, wie nodb fteiner," rief 6ber^

barb, als ibm biefc Antwort überbraebt würbe, „bittet ben .^art»

feffer ju einem SWittagSmabl S» mir."

35er ©elabenc fteUte ficb ein unb warb oou bem ^erjoge febr

gnäbig empfangen.

„Gin Grfueben habe i<b an Gueb, mein lieber 3)oftor, näm*

lieb/ bab 3b>^ alfo auch }u Stuttgarten einjiebet, wie hier }u

CinbenfelS, bamit ber iunge ttersog Ulri^ baran ein 3«»flnif’

für ficb auf bie ,Äomjptt (3uhmft) feines Regiments eigne.*"

35iefcm ®egebr entfpracb benn auch ber ^artfeffer unb trieb

wirllidb, wie oorber in fiinbenfels, ben 3)iener unb ben Gfel ju

Stuttgart ein. tllS ber ^erjog Ulrich oon bem Greignib bbrte,

febtieb er auf einen 3<ttel
: „SEBenn 3bi^ ja fDlenfcben macbet,

wie icb oernommen, fo würbet 3br mir febr ju Siebe bienen,

wenn 3br bie ^efauei hierorts übernehmen woütet."

^Ifobalb nahm ber SSeauftragte bie Stelle an unb prebigte

auch f^n ben nAcbften Sonntag barauf in ber StiftSlirebe fo

fehltet unb recht, bah ben Hörern „^ören unb Sehen oerging".
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6ein ani’e|>nli(i^e8 Sermöflcn abev oerroenbetc er nebft feinem

Sinfommen )ur Unterftübung armer unb bebürftiger Stubenten.
^

fUftete er ber Unioerfität Tübingen 3000 ©ulben, unb oU" ‘

er ftarb, feine Ärteg^rüftiinQ, ein ßeber*

ficmb unb ein ifJarfet mit ber §Jnff^rift „3mn ©rnbftpnn." 6«

mären 20 ©olbgulbcn barin. ^n bem ßeibc aber bc3 SBadteren ;

entbedte man nicht weniger al3 41 fßarben. t

S)ie ©ürger Stuttgart« lieben ihm au« ®anlbarfcit jene«

'Senfmal in ber fiirche fefeen, ba« urfunblich ^307 (Sulben gehn

unb feinf filier" foftete.

S3on feiner ?lrt gu prebigen aber gingen über ^jortfeffer bie

nmnberlidhften ©ef^idhten um. So fab er einftmals fKebrere in

ber Äircbe fcblafen. Sarübet marb er böfe unb befteHte ben

nädbften Sonntag gmei beegoglidbe Srompeter, bie er hinter

auf bie jfangel poftirte unb ihnen gebot, fobalb er rufe, foQten

fic blafen au« 8eibe«fröften. SDßflhrenb feiner ^rebigt fcbliefen

nun abermal« SDtehrere ein. Sa febrie er mit bonnember Stimme:

„SCßadbct auf, Sh^' S^lftfer unb Sünber, ber jüngfte Sag ift

fommen !" Unb bei biefem iRuf fdbmetterten bie Srompeten „gar

rüftiglicb barein," fo ba& „ein gröblicher Sebreef burdb aller .t»örer

üeib fuhr."

Sie aßirfung feine« 2Bedung«oerfucbe§ nadb ?lrt ber ,,^c*

faunen non Sericbo" gefiel ihm fo febr, bab er ein „Stift für

Äirebentrompeterei" grünbete, beren Einführung fnb jeboch ber

SWagiftrat unb auch ber ^ergog miberfebte. Sa« Kapital aber

blieb beim Stift bi« gum Sohre 1018, mo erft eine fjigural»

nnb bann eine ^nftrumentalmufif eingeführt mürbe.

•t)artfeffer mürbe 88 Sabre alt unb ftarb in ber Kirche am
^5alm)onntag. 311« nämlich bie gange ©emeinbe au« ber Äirdhe

ging, blieb er allein fifeen, morauf ber „Sudler" hingulief, um
ihn au« bem Sdhlofc gu rütteln — aber er mar tobt, feinen

groben Stoef in ben J£>önben halfenb, auf beffen Änopf ber Sprudh
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ju leien mn: ,,^eir, nun Inffeft SJeinen SJicnei in ijilebcn

fn^ren." «Ifrcb SUljncr.

®le toal^ren ©rflnbcr bc« Sm^fend. — 51od) lonflc

bcüor ber ?lrjt ^cnnei*, bem biefe ©rfinbunfl jugefdjrieben roiib,

boä impfen burd) jRiiblpmpl^c cingeiiibrt «>ar C‘3 eine iyrau,

bic S^tittfteKerin Sabij SKontoflue (geft. 1762), roeld)e jueift

anf bOiS Stupfen aufmertfani gemacht unb jroar auf ba§

Stupfen mit fDienfcbenIpmpbe, roie ftc fotc^eä in ber 2ürfci

fennen gelernt l^atte. 2)ort mürbe baä Smpfen burd^ alte

Svauen uorgenommen unb man nannte e§ „Ginpfropfen". 2abi;

5Dlontaguc f^reibt in ihren fDlcmoiren barüber f^olgenbe3: „Seben

.^X’rbft, menn bereite im September bie gro^e ,^ifec etma3 nad;=

läfd, bilben fi(h (Sefellfchaften jii fünfjebn ober feebjehn ^er^

foneu, um fidb gemeinf^aftlidb r»ou einer alten ^rau impfen ju

laffen, 5)ie Sefetere bringt bann eine 'Jlubf^ale »oll ber beften

iölatternmaterie unb frftgt einen Seben, meld^e Slber er münfebt

geöffnet ju haben. Ungeföumt ribt fie bie ^)lber, meldbe man

ihr barbietet, mit einer großen ^liabel auf unb gibt fo viel

'Dlüterie in bie fleine SGßunbe, alä auf bem üopfe ihrer 9iabel

'4ilah hat, bann perbinbet fte bie llBunbe mit einem hahfrn

Stüddben Schale unb öffnet nodb auf biefe ?lrt oier ober fünf

9tbern. tSie HJatienten befinben ftdi oollfommen mohl bi3 äum

achten 2age. 9llSbann ftellt fich S'cft^r ein unb fie müffen ba§

33ett hüten jmei bis brei 2age. GS ift etmaS Seltenes, menn

bic (geimpften mehr als jehn bis fünfiehn ölattern in’S (gefuht

befommen, bie niemals 9larben surüdlaffen. S« acht Xagen

fmb fie micber fo gefunb mie juoor. 1)cr franjöfif^c ©efanbte

in ffonftantinopel fagte einmal fcherjenb jn mir; ,GS ift merf=

mürbig, man befommt hier bie ©lattern jum 3ettnertreibe, mie

man mo anberS eine ©runnenfur braucht.* — GS ift nie oor*

gelommen, bafe ein in biefer SCßeifc (geimpfter an ben ©lattern

geftorben märe, unb ich unterließ eS ni^t, au^ on meinem lleinen

I
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Söl^n^n biefe Impfung üorncl^meit }u laffen." — 2obp 2Hmi*

tague f(^tteb bieä im ^a^ve 1749, Renner oolljog feine erfüe

ompfung erft 1796. S.=S.

QUetftl^iebette 9Infi(j^ten. — Unter oflcn ^oUäftämmen

bcr @rbe l^ot {aum einer feit einer Steife oon ^al^r^unberten

mit foldjer urfprüngUd^en ßl^oroftet ju be*

maleren gemußt, qI^ fene nomabifirenben IBemol^ner ber iCßüften«

lönber ?trabieng, SprienS unb fRotbafrifo’ä, bie man geroöl^nlic^

unter bem ÜRamen Scbuinen begreift. Stile Serfut^e, biefelben

an ein fe^l^afteS ßeben }U gcroöl&nen, finb bi§ ie|t oöllig gc»

fcbeitert, unb felbfi mit ©eroalt finb fic ni^t gu europdifd^er

(Seüttung gu bringen. 6in d^arattcriftifd^e« 93eifpicl gibt ber

frangöfifd^c Keifenbc 3r. ^mgonnet in fjfolgenbem. „3>ie ^ran*

gofen," berid^tet er, „baebten, baS befte fDiittel, bic Straber gut

Sebboftigleit gu bewegen, befte^e barin, bie eingeborenen ^äupt«

linge gur Grbaunng fefter 9Bobnbäufer gu oeronlaffen
;

benu

bei bem Straber gelten Stutoritdten niel, unb er folgt gerne bem

S3eifpiele feiner Häuptlinge, ^iefe lieben fidb audb gern non ben

Jrangofen fefte fCßobnbäufer bauen. SUS nun einmal ein Sd^eidb

von bem ©enie'Dffigier , ber ibm ba§ Hau§ errichtet batte, ge«

fragt mürbe, ma§ er bagu fage, erroiebertc ber Slraber: ,3db

bin gang entgüdlt, bie ^rangofen finb in ber ^at re<bt liebenS«

roürbige ßeute; fie haben mir einen 2)ienft erroiefen, wofür idf)

ihnen 3^^tlebenä erlenntlidh fein merbe. @eitbem mein Hau§
fertig ift, habe idh lein eingigel 6dhof mehr verloren, idh laffc fic

ieben Slbenb in baä]Hau§ fperren unb nodh nie fehlte beä fÖlorgenä

ein 6tücf.‘ — ,2Bic?‘ fragte ber Dffigier, ,unb roo bleibft benn

®u?‘ — ,0 idh,‘ antwortete ber Scheid) mit ber SKienc ariftofra«

tifdher Ueberlegenhcit , ,3)u begreifft, ein 2Hann, wie i<h, lann

nur unter einem Äameelhaargelte wohnen!*" Ih- SB.

Seftament eitte9 9tedh^ümei|lev9. — ffrortunatu§

S)reinuH, ein fRedhenmeifter gu Strobburg, hinterlieb bei feinem
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im l^ol^re 1713 erfolgten 2!obe ein Sieftament , in loeld^em er

l^olgenbeg oerorbnete:

„IKetn oielgeebrter Oco^ooter, ^roSpetuI S)reinuU, unter*

ridbtrte micb im Schreiben unb SRecbnen. icb taum ad^t

alt mar, bemied er mir einft, ba^, menn man bie ^ntereffen

iäl^rlicb )um 5lapita( fdblage, ftd^ baffelbe in bunbert i^abren

um bunbertunbbreibigmat oermebrt habe, ^ie ^ufmerffamleit,

mit meldber icb ibm subörte, fdbien bem alten Spanne }u gefallen

;

er jog plbbli^ ^ 2iore4 au4 feiner Safcbe unb fagte mit

@ntbufta4mu4, ber mir noch jebt nor tlugen f^mebt: „SRein

Ainb, erinnere ^i^, fo lange ^u lebft, bab mit Oelonomie unb

IRedbenlunft bem ^ienfdben nidbtd auf ber Seit unmöglidb ift.

^)ier |(benle idb S)ir 24 SioreS, trage fte sum Äaufmannc,

meinem ^reunbe, ber auS ©efflUigleit für midb fte in feinen

^anbel nehmen .roirb. ^übrlidb follft S)u bie ^ntereffen ba}u

fcblagen unb bann einft bei Einern Sobe für bie IRube ^iner

unb meiner Seele eine fromme Stiftung baoon grünben."

3<b b(ibe feinem tSefeble gehorcht. ^u4 ben 24 SioreS ftnb

feit jener 3^t (in 62 fahren) 600 gemorben, bie idb, 5!raft

biefeg, in fünf gleiche Slb^il^ bioibire unb oerorbne, bab fte, gleidh

ber Stommfumme meines (SroboaterS, immerfort multiplisirt

merben foQen, jebodb alfo, bab aQe bunbert !^abr ein Oünftel

gehoben unb angemenbet merbe. 2)aS erfte Slbeil mirb in bunbert

l^obren betragen 13,000 SinreS, für melche ein STloraft urbar

gemacht merben foll, ber neben meinem ©eburtSortc liegt. —
^unbort 3abre fpüter mirb baS gmeite fünftel 1,700,000 SioreS

betragen; oon biefer Summe foüen 80 ißreife geftiftet merben

gur Sufnmnterung ber Siffenfdhaft. ^unbert ^abr fpäter ift

baS britte ^nftbeil bis gu 220 Millionen angemachfen,

hiervon follen im gangen {Reiche 100 patriotifche Setbbüufer

angelegt merben, melche jebem fleißigen unb rcblichen ®ütger

ohne Qntereffen JBorfchüffe machen, iJferner foll man in ben
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üorne^mfteii Stdbteu 12 9}{ufeeu unb 12 ^ibliot^efen giüubeit.

^ebe berfelbcn foU 10,000 ßiorc^ Diente l^obcn, um 40

ücrbicnftoollc ©ele^tte ju untcrl^altcn. — ^unbert Saläre fpäter

mirb boS vierte ^üuiil^eil 30 Slliüiarben betragen, hiervon

foDen 100 neue 6täbte gebaut unb jebe mit 150,000 5Dlenfd(ieu

bev5l!ert merben. DJlan fönnte einmenben, ba^ in ganj Europa

nii^t fo viel baareS ®elb por^anben fei; aber id} überlaffe ben

Grefutoren meines 2e|lamcntS
, ba§ (Selb nad^ 53clieben in 3m*

mobilia }u vermanbeln.

@nblic^ baS lebte ^ünftbeil mirb nadb Dlblauf von fünf:

Ounbert Salären bis auf 3900 DHidiarben geftiegen fein, ^ier*

non follen juerft untere eigenen Stoatsfd^ulben unb bann, menn

eS }urei4it, bie Scfiulben ber @nglönber be5ablt inerben aus

SJanlbarleit für Dlemton’S fd^öneS SBerl, bie UnincrfabDledben*

funft betitelt, ^ie 6fe!utoren beS SeftamentS, fed^S an ber 3nl^l,

foUen aus ben reblidbften dJlännern geinä^tt inerben, unb

foll fterbenb feinen Dlacbfolger ernennen. 5ür i^re töemübung

mögen fie bei Hebung beS vierten ^ünftl^cilS einen tleinen IBrudb von

32 DRiHionen unter fidb tbeileu. •— Siebe ba, ineldfic SEunbei*

binge ein fparfamer DJlann mit 24 SivreS auSjuriebten vermag
!"

^o(b Stberi bei Seite; bis auf einen gemiffen ^4^unlt laffen

biefe riefenmöbigen 18ere4inungen fidb oQerbingS realifiren , wie

folgenbe mabre IBegebenbeit bemeifen lann: €in Dlicbter ju

Dlorroicb ftarb im Sabre 1724. 6r Icgirte in feinem 2eftament

4000 ißfunb Sterling, um 60 Sob^c lang auf SlnfeSjinS au«

gelegt unb vermehrt su iverben, nach Dlblauf ber 60 Sabine eine

S(bule bafür ju ftiften, in melcber 120 S^Olinge unentgeltli^

erjogen, gelleibet unb gefpeiSt mürben. 3n @felutoren ernannte

er einen öiftbof unb einige anbere angefebene ^erfonen. S«»

Dflonat fUlai 1784 mar ber Siermin obgelaufen, bie vorbanbene

Summe betrug 74,000 ipfunb Sterling, unb bie mobltbötigc

Stiftung lam mirlli(b iu Stanbe, ® Ä-
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5lam)if mit einem Xiger, in bcr Mirena bei beiii

StQiumc bec 6urg§ (^nbien) gefämpft, roirb un§ »ou einem

?(ngenjeugen folgenberma^en gefcbilbert. @in 2)2ann nom Stamme

ber @urg§ trat in ben ^ampf;)Ia|;, mit ni^itg al§ einem 6^urg>

meffer beroaffnet unb mit fntjen, bi§ an bic ilntee reid^enben

.^ofen befteibet. $ie 2ßaffe, roeicbc er in feiner redeten ^janb

trug, böttc eine fd^mere ^tlingc, ungefäl)r jmei fang unb

gilt brei ^oll breit, bod^ gegen ben ^lanbgriff ju, mit bem fic

einen redeten ffiinfel bilbete, aOmfil^Iig fcbmöler sulaufenb. S)iefeä

ÜJfeffcr mirb oon ben Cfurg§ mit großer ®e)dbic!fid()fcit gebrand()t,

öot bem Sebfag in ber .^anb ringsum gefcbnmngen unb bann

mit grober @emalt anf ben @egenftanb gerichtet, ben man

treffen roill. — 3)er Kämpfer (teilte fidb bem Kabfd^ab oor; ben

^InSbrucf feines ©eficbtS, als er baS

lüSjuIaffen , tonnte man mabrbaft erhoben nennen. GS lag

fojufogm eine iTonjentration moralifiber ilroft, eine h^'b« »»b

ft’fle Gnlfcbloffenbeit in feinen 3ügen. Sein 5?firpet glcinjte oon

bem Del, mit bem er fi^ eingerieben bQltf/ »'« bie ©faftijität

feiner ©lieber }u erhöben, 6r hob feinen 9lrm mehrere fDfoIe

über ben ^opf in bie *t)öhe, als er baS 0ob, feinen

(Jeinb in ben Jtompfplah jn loffen. S)ie (Riegel eines groben

iTöfigS mürben iefet oon oben aufgejogen; ein [tarier ÄönigS»

tiger (prang h^ranS nnb ftanb, ben Sebmeif rüdmürtS nnb oor«

mitrtS beroegenb, baS .'paar fträubenb unb ein bumpfeS ©eheni

anSftobenb, oor bem 6urg. S)aS föntgliche 2;hi«r blidtte juerft

auf feinen ©egner, bann auf bie ©aHerie, mo ber (Rabfcbah

mit feinem ^ofe fob, febietr (ich aber in feiner (Freiheit burdhanS

nidht behaglidh jn (üblen; cS mar augenfcheinlich beftürjt über

bie (Reuheit feiner !i!age.

(Rach lurjen Umherblicfen menbete (ich ber ^iger plöh*

li^ um unb ging in feinen ^äfig surödl, auS bem ihn feine

SBörter, bic über bemfelben ftonben, oergeblidh 311 treiben fnd&ten.

Digiiized by Google



26Q UTIannififaltige^.

.^e^t loucben an ben bur^ ba$ ©ittec l^cauSl^angenben 6(^n>eif

b<§ ^iger« einige JHateten befeftigt unb man reid^te bem Surg

eine brennenbe Sunte, mit roetd()er er bie SRafeten anjünbete. S)cr

iiger fprong jefet mit furchtbarem ©ebriill auf ben 5lampfpla|,

unb mfthrenb bie SRafeten plafeten, rannte er im SuP^nbe ber

höchften 2Buth umher. (Snblidh troch er, Inurrenb roic eine

Äafee, in einen ülöinfel. 5)er SRüdaug mar ihm inimifcheu

büburdh, bah nton ben ßäfig uerfperrt hatte, obgef^nitten roorben.

iSDöhi^enb ber @fp(ofion ber fRafeten ftanb ber Siurg ruhig ba,

feinen fjeinb im ?luge behaltenb ,
unb rüefte ihm enblidh mit

langfamem, aber feftem Schritt nÄhcr- ®cr Xiger erhob ftdh

unb )og fich }urüd mit gefträubtem ^aar. 6r fdhien burchauS

nicht SDßiflcnS, bie fJeinbfeUgteiten ju eröffnen; allein fein ent*

fchloffencr (Segner lieh nicht abroeifen. Seine Slugen un»

manbelbar auf ben ^iger gerichtet, f^ritt er immer näher, unb

ber Siger jog fidh fortmährenb jurürf, bodh ftefcö bie Stirne

feinem @egner sugemenbet. ^er @urg blieb jeht plöhlich fteheii,

unb ber Siger ri^tete ftdh auf unb trümmte feinen fHüdten, ju

einem Sprunge ftch rüftenb. 25er Kämpfer f^ritt jeht rüdtroärtS,

unb fo balb er roeit genug entfernt mar, bah fi^ her ®Iicf

feinet 5luge3 nicht mehr unterfdheiben lieh, bog fi^ bo§ roüthenbe

2hicr norroärtS, jog fich jufammen unb raagte ben Sprung

unter milbem ®cheul. Sein ©egner, oollfommen hierauf oor*

bereitet, fprang fchneü auf bie Seite, fchmang, als ber 2üger

ben ©oben erreichte, fein geroichtigeS SReffer unb traf ihn mit

furchtbarer ©eroalt auf ben einen ^interfuh, gerobe oberhalb

beS ©elenleS. 2)ie Knochen roaren burchhauen unb ber 2iget

nidht mehr im Stanbe, einen groeiten Sprung ju machen. 2)oS

nerrounbele 2h»er brüHtc entfefelich, menbete fich ober plßhlich

gegen ben @urg, ber fich injmif^en mehrere Sdhritte weit jurücf«

gejogen hatte, unb rutf^te auf brei t^ähen, ben oerwunbeten

üierten, nur noch an ber §aut hängenben, nachfchleppenb, ouf
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feinen ©cgnet ju, ber, ba-J f^roere SWeffec ct^oben, beii

Eingriff rubifl erroortete. 6oboIb her Xiger bis in feine 5fläbe

flelommen »ar, fdbmetterle bie SBucbt ber fcbroercn fEßoffe mit

unroiberfteblicbet (Seroalt b^tob, unb mit flefpaltenem ©(bäbct

Iq0 boS fönifliicbe 2!bier ju ben ^üfeen feines UebcrroinberS, ber

fültblütig fein Keffer auf bem frönen 3feU abroifd^te, an ben

5Rabfcbab einen ebrerbietigen ®rub rid^tete iinb ficb unter lauten

JöeifaHSrufen ber ^ufdbauer entfernte. e. 2.

©rbeffer, — Unter ben Äranlbeiten, benen bie Xtopen*

beroobner unterroorfen ftnb, ift bie ©copbaßie ober bie 6udbt

beS ßrbeffcnS eine ber merlroürbiflften unb fo ucrbreitet, ba&

man biefelbe roegen ber ^äufigleit ibreS Auftretens in einjelnen

©egenben eine roabre SSoIfSfranfbeit unb jroar eine febr unbeim»

Udbe tßolfSfranlbeit nennen lann. Alle färben unb ©tönbe

finb ibr in gleidber SBeife uerfallen, uorroiegenb fallen ^i'inber

unb .t)alberroadbfcne bem franfbaften ©elüfte jum Opfer — unb

roo einmal bem ©elüfte natbgegeben rourbe, ba ift audb feine

tHettung mehr; nidbt gütlidbe IBorftellung noch [trenge Sücbtigung,

fein obfcbredenbeS IBeifpiel, nodb bie fiebere AuSfiebt auf ben ^ob

rermögen bem unglüdflicben $ange ©inbalt su tbun; alle ilBillenS«

fraft ift gebrochen, unb nur unauSgefebte tgeauffubtigung unb

Abfperrung »ermag bem Sßerberben allein noch entgegenjutreten.

©ein AuSfeben oerrötb ben (Srbeffer unoerfennbar
; bie ©efiebts*

färbe ift bleidb, roddbfern, blutleer, baS ©eftdbt felber f^roammig

aufgebunfen; ber Körper magert ab, bie SKnSfeln erfdblaffen,

roäbtenb ber Seib aufgetrieben roirb'; ber ©lief rotrb ftarr unb

unfteber, eS tritt Äurjatbrnigfeit ein, ber ilrantc nimmt ein fd^eneS,

beimlicbeS, oerftedfteS 2ßefen an. ©eroöbnlidb ift eS eine fettige,

gelblid^e ober rötblidbe, mit }erfebten organifd^en IBeftanbtbeilen ge«

mifdbte ^bouerbe, roelcbe oon bem franfbaften Stiebe ber ©rbeffer

aufgefudbt roirb, iebodb greifen fle auch, roo biefe fehlt, ju fieftgem

unb falfbaltigem ©onbe. Sab mand^e roilbe Sßölfer, roic s. ®.
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bic Olomatcn um Cviuofo, iSeopl^aflcii fiiib, i|t ia befaiml, bodj

ba& ba§ ßrbcffen aud^ unter cinjetnen dniliruten 5?ölfern jum

europäifd^cr ?lbfunft unter ben Tropen nerbreitet ift, bürftc

nodb inenig erwähnt fein unb interejiiren, nicHeicbt aber noch

mehr, ba& faft alle Shicre be§ SCßalbeS in ienen Canbern, bic

‘4>öQeI nidbt auSgenonnnen, ebenfuDs biefc förbe aufiudben unb

bcflieriö oerjdblingen; fie imnineln fidb jahtreidb an foldben Stellen,

lueldbe ber SäQer als flute Saflbflrilnbe halb auSfunbfihaftet
; foflar

in bem 9)lüflen beS ÄrofobilS fiiiben ftcb flrofec Söleuflen uon

tbonifler 6rbe. Dr. 9(. ».

SYatfeP — ?ln ben 5iaineu iiaifer 2ü?cnjers lunpft

fidb befanntlidb bie Saflc noin beiüflen 9leponuif, ben berjclbe

hätte in bie ÜKolbau werfen loffcn, weil er ihm nicht bie iSeicht«

fleheininiffe ber JR'aiferin hohe oerrathen wollen. 2öenn audh bic

(^rjähluiifl hiftorifdh bur^ nichts befliaubiflt i|'t, jo wäre SBensel

eine jol^e tprannijehe 9[Billtär hoch jehr wol)l juautrauen flewejen.

l^r war einer ber fihledhtejteu unb unfähiflften Dleflenten, bic

^^eutjdhlaub iemalS flchabt h«t, ein Schlemmer unb '^rajjer unb

babei oon flraufamer Sinnesart. 2)en 4>enfer nannte er ni^t

anberS als jeinen lieben Oeoatter, unb als Semanb einjt an

jeine 2höi^ flejehrieben hötte: „Wenceslns, alter Nero“ —
Senjel, ein jweiter Dleto — jdhrieb er barnnter: „Si non lui,

adhuc ero“ — war ich’S nicht, nunmehr werbe ich’S fein. —
Später trat fleflen ihn Diupert non ber ^jalj als (Seflcnfönifl

auj unb janb jchnell bebeutenben ?lnhanfl. 3luch bie freie IReidjiS'

ftabt 9lüntberfl fdhiefte an, bemfelben ju hulbiflen, wollte

aber flern, bah SCßenjel fie norher ber ihm flejehworenen Xrene

cntlafjen möfle unb bot bajilr 20,000 ©olbflulben. 2ßenjet aber

madhtc eS billifler; „Sdhidtt mir nicr ^uber SSa^aracher," aut»

wortete er ber freubifl überrafdbten ©ejanbtjdhajt auf ihr ®c»

. flehd «unb 3ht joHt @ureS ©ibeS entbunben fein." — ?llS man

N»hm melbete, fein Schloh 3Sijchehrab fei faft nöHifl nieber»
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Oebrannt, fiaßtc er Mo§, ob aud^ bcr SöeinfcHcr oom fj^cuer

jevftört l'ei imb ba bic§ oerneint rourbc, tief et goiii ocrgnüßt:

„So fann meinetioegcn alle jc^in 3xigc ein Schloß abbrennen,

loeim nur mein IR^einroein feinen Staben nimmt." 3 '«-

®a§ — §ürft Äaunife, ber treue Äonjler Äaiiev

Sofep^i’S n,, führte einft ben preubifeben ©efonbten in bu'5

SeuflbauS 8u 2Bien. Ueber bic SRcicbbaltigfeit ber SCßaffcn, 3)iu*

niton u. f, ro. mar ber ©cfonbtc febr überrafebt, boeb faßte er

bann ironifdb läcbelnb: „Sehr mobl, an SOßaffen fehlt e$ nidbt

jum Ärieg führen, aber" —
Äaunih lieb »h« ni«bt aulreben, nahm ihn am ?lrm unb

führte ihn in bie ©chabfammer. ®ort roieS er auf bie groben

51'orröthe an ®olb nnb Silber unb faßte: „3)n§ ,?lber‘ liegt

hier, mein fiiebev!" SJ, ß.

6tgrntl^üinH<ibc^ ©runb. — 2)er .^terjog non iRoque*

Inurc mar häblidh nnb mubte, bab et e§ mar. ®ine§ 2agev
begegnete ihm ein ®nuer au§ ber ?luoergne, ber mit einer SBitt*

febrift jum ftönig nach 35erfaiHe§ mollte. 2)er .^ersog nahm

fich fofort feiner nn unb ftcHte ihn Subroig XIV. felbft nor, mit

bem Söemerfen, er habe grobe Serpflidhtungen gegen biefen 2Rann.

5iacbbem ber ßönig ba§ ©efueb genehmigt hatte, erfnnbigte er

fich nach jenen Serpffi^tungen. „Sa, ©ire," entgegnete ber

.^>erjog, „märe biefer 5]3aoian nicht ainb Sh^ Untertban, fo

märe ja i dh ber hübli^fte 3Rann Sbver 9)tonardhie." —bn—
Goethe ald Xbicaterbireftot. — (5ine namhafte, noch

in ben nierjiger fahren lebenbe bramatifchc ßünftlerin begann ihre

Laufbahn ju ?lnfang biefe§ Sahihnnbert« in SBeimar. ©ie hatte

bei ihrem erften 5)ebüt auf ben 53rettern nur einige roenige 9Borte

jii fagen. ©oetbe, ber gu jener 3fit befanntlidh Sntenbant be*?

2Beimar’f(ben .t>oftbeater§ mar, lieb b« }U fidji fommen unb fagte:

„f)iun, mein liebci? Äinb, fpredhen ©ic mir einmal oor, ma§ ©ie

morgen 511 fagen haben." ©ic gehordhte. ©oethe belehrte fie mm

\
Digitized by Google



J5r.4

»mb (ie^ r»c bie Sporte »Dieberfjolen. Sic t^at e§. einmal
!"

jagte ber S)id^ter rul^io. darauf mu^te ftc auj fein immer auj’is

9ieue roieberl^oltc?: „9iod^ einmal!" biejelben SBorte rool^l fünf*

jigmal fagen, unb at3 i^r enblid^, nor innerem ?lerger unb

jurüefgebrängten S^rünen, bie Stimme nerfagtC; fprac^ er, o^»»c

im ©eringften 9lotij t»on intern ©rimme jmtel^men, |ii ifir: „9lun,

n»ein liebet Äinb, geben Sie ie^t naeb ^anfe, unb überbenfen Sie

ftcb bo§, bann fommen Sic morgen »nicber, ba moHen mir e§

noch ebenfo nielc 9)ialc »oieberbolen; bann foll e§ febon geben!" —
Unb ging am anbern 2age. ü.

@in nerlorenet ©rief. — ©eneral t». ?)orl b«Uc

30. 2)cjembcr 1812 ju 3^auroggen bie befannte ^onnention mit

bem rufftfdben ©eneral n. S)iebit)cb, nach roeicber fein ©orp§ ficb

»nit ben IRuffen gegen 9lapoieon nereinte, gefcbloffen. j^ajor

©raf .^enrfet t>. 3)onnerlmarf mar no»i bem ©eneral u. ?)orf nach

Berlin gefanbt morben, um bem ^önig f^riebridb SBitbelm lU.

bn§ jRöbere ju beriebten. 5)er König befanb ficb i»^ ^otöbarn unb

nahm ben ®ericbt be§ ©rafen ^encfel ohne Saugen entgegen, alfo

fannte nur er allein bie mobren Umftänbe ber Konoention. Sßeil

ba§ Jöefanntroerben berfelben aber febr gefftbrUöb werben mubte,

ba ®crlin noch non ben ??ransofen befebt »war, fo fpracb ber

König naebber su feiner Umgebung: „*5)0 haben roir’S! 3)er

Sfanbal non 1808 mit ben Kapitulationen gebt mieber Io§!

®n§ ganje ?)orf’fdbe ©orp§ bat tapitulirt!" — 2>er ©inbruef

biefer fRodbriebt mar ein nufierorbcntlicb nieberfcblagenber, benn

Sebettnann glaubte, ba§ ganje preubifebe ©orp§ babc ftcb felbft

i»i rufftfebe ©efangenf^aft gegeben. 2)cr König fanbte bann ben

3)laior n. 2bUe fogleicb nadb ©erlin jum 9)iinifter u. färben«

berg, um ibm bie ©otfebaft mitjutbeilcn, tnelcbc mit einem Schlage

bie ganje Sage bei preubifeben Staate! änbern unb augenblicflicb

feinblidbe iDlabregeln ber gtanjofen b^rbeifübren founte. %«x

fDlajor n. 2bile eilte nadb ©erlin, aber man mo^te eilen tnie
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«tau rootttc, jttjcl ©tunbcn gel^örtcn bamalä ungefäl^r iimnei-

baju, unb c8 war fd(ion bunfel geroorbcn, al§ er übet ben ju

jener 3«^ janbiflcn 5]ßlab am Opernl^aule in Berlin

ging, um jtc^ ju bem SKiniftcr ju begeben. 9Bet befd^reibt feinen

©c^reef, a(§ er an .^arbenberg’S bemerft, ba^ er ben ©rief

beS @eneral§ u. ?)orf, in roeldbem bcrfelbe bie malere Sebeutung

ber J^onoention mit ben fRuffen erflörte, oerloren batte.

roar leine Äleinigfeit
;
benn wenn biefer ©tief in bie ^ftnbe ber

franjöftfd^cn ©ebörben fiel, mürben fie nur nad^ 5?rieg8redf)t ge»

bänbclt haben, menn fie ben Äönig unb bie fönigtiebe f^amilie fofort

gefangen genommen unb ba§ 2anb auf franjöftfcbe fRedbnung

uerroaltet bütten. SRajor o. 2bUe mar in ©erjrociftung. 6r

eilt ben 2Beg surüdl, ben et gefommen, unb ftebt auf bem Opern»

plabc eben ein alteS SKütterdben mit einer Saterne auf ben ©oben

leudbten nnb ein StüdE ^^opier betraebten, ba§ bort im ©onbe

lag. feben, baranf jnftürjen unb eg ber Sllten fortreiben,

bie ftdb febon bornadb büefte, roar bag SPerf eineg ?lngenblicfg,

nnb eg roor roirflidb ber ©rief beg ©encralg o. ^))orf. —
SOBäbwnb bieg in ©erlin gef«bab, brobte in ©otgbam bie ©acbe

auf eine anbere 5lrt befannt ju roerben. SKojor ^endfel v.

3)onnetgmarf batte eine 9Renge ©riootbriefc »on Offiiieren bev

?lrmee in Äurlanb an ibve Äameraben in ©otgbam mitgebradbt r

nnb abgegeben, fo bab, obgleich et felbft fein SBort non bem )
roabren Stanbe ber 2>inge perlauten lieb, bie 9tadbricbt, ©reuben

babe mit SRublanb fjrieben gemacht, unb eg gebe gegen bie gran*

iofen, hoch in ©otgbam unb namentli^ auf bem für ben ^benb

beftimmten ^ofball allgemein befannt ronrbe. ©ie erregte fo

groben Sabel, bab f^on babur^ bie Sad^c oerratben roerben

mubte. ^iefc Unoorfidbtigfeit, bie ©tiefe ougjutbeilen, burd)

melche bie roabre Sachlage perrathen roar, mubte roieber gut

gemacht roerben. ©eim fRapport am nüchften ^age öuberte habet

ber Äönig: „Sdh höre pon fabelhaften @ernd}ten, bie
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fidj ücrbreitcn; fie finb alle falfc^; ic^ nlleiii l^abc

b i c V i t i
fl
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lirt unb tpirb oor ein SUiefläflerid^t fleftellt!"

Stillen aber lieb ber ^önifl rttften. ?(m 13. ^anuav 1813 begab

er ficb mit feinen 5linbern nach 93reslau, nadbbcm bic granjofen

einen iniblungcnen i^etfudb gemacbt bitten» ^ot§bam, roelcbe^

vevtraflSmäbffl »on jeber franjöftfcbcn töefabung frei mar, 511

beferen nnb nermntblicb ben Jtönig gefangen ju nehmen. Unb

iu»n ti)reälan an§ criieb er bann jenen berühmten ?lnfrnf: „?ln

mein roeldier bie 93efrciung§friege einleitete. (i. 3^.

@inc SCnttoiort bed „tteinen — 5ladh bem Siege

bei ^ödhftöbt, ben Ißrinj ©ugen mit feinem Sßerbünbeten SKarl*

borouflh über bie ?lrmee Cubroig’S XIV. etrnngen hoHf» fofllf

bie reijenbe ®räfin ?llthan, bie im öfterreidhifchen ßager anmefenb

mar, jn bem ^Jrinjen: „2öie ift e» nur möglich, ^rins, bab

man nach fo nielen glorreichen Siegen noch nach neuen ßorbeeren

geijeu fann?"

„?lch, DJiabame," ermieberte ber ^elbherr, „mic ift e‘° möglich,

noct) fRoth aufjulegen, menn man ohnebieS fo fdhön ift?“ Äi.

eilt ^äfveibfctfict

,

betr bic Söahtt^^cit fagt. — 2'er

DRarguiei ßebel, beffen ®raut ihm ben [Ring jurüefgegeben hatte,

meil er ein Printer mar, fdhrieb hierüber an einen f^reunb, bem

er aber ben mähren Sachoerhalt uerbergen mollte. ^nbeffen

frfjenlte er infolge eine§ fleinen Schreibfehler? miber SBillen

bem fvreunbe reinen Sßein ein, inbem er fchrieb: „^>dh mcib gar

nicht, meöhtilb ßconore mich oerlaffen höt! Sdh liebte hoch bie

^^•lafdhe (j\-alfche) fo fehr unb bin ihr noch Khl '«il ^eib unb

Seele ergeben." 3m.

.fÖernu?gcgeben, gebnicft unb »erlegt non e r m a n n S d) ö n l e i n

in Stuttgart.
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